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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversiche-

rung (Weiterentwicklung der IV); Vernehmlassung  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 wurde der Regierungsrat des Kantons Aargau zur Vernehm-

lassung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invaliden-

versicherung (IVG) (Weiterentwicklung der IV) eingeladen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme.  

1. Digitalisierung 

Die Vorlage der Weiterentwicklung der IV verpasst es, Vorgaben zur administrativen Entlastung für 

die Versicherten, die Arbeitgeber und Leistungserbringer zu machen. Gemäss Strategie des Bundes 

für eine digitale Schweiz soll eine automatisierte Abwicklung der Prozesse vorgeschrieben werden. 

Eine konsequente Digitalisierung führt zu einer einfachen, digitalisierten Durchführung, zu raschen 

Entscheiden, kann dazu beitragen die Durchführungskosten positiv zu beeinflussen und eine stetige 

Steigerung der Kosten zu bremsen. 

Mit der Weiterentwicklung der IV besteht die Dringlichkeit, die Digitalisierung (zum Beispiel Plattform-

Lösungen) und Automatisierung (zum Beispiel Zusammenspiel verschiedener Sozialversicherungen) 

voranzutreiben, so dass die Prozesse rasch, einfach und effektiv umgesetzt werden können. 

2. Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 

Art. 223 Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) 'Aus-

richtungen der Finanzhilfen' 

Art. 223 Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) legt fest, 

dass Finanzhilfen gemäss Art. 101bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung (AHVG) für die Erbringung von Leistungen zu Hause oder im Zusammenhang mit dem 

Wohnort erbrachte Leistungen ausschliesslich im Rahmen von Freiwilligenarbeit ausgerichtet wer-

den können. Dies steht in Abgrenzung zu professionell erbrachten Leistungen, welche seit Inkrafttre-

ten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

nen (NFA) in der Verantwortung der Kantone liegt.  
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Die Aufteilung in professionell und freiwillig erbrachte Leistungen zu Hause oder im Zusammenhang 

mit dem Wohnort greift in der Realität zu kurz. So werden zahlreiche Leistungen im Bereich der Hilfe 

zu Hause (wie zum Beispiel treuhänderische Unterstützung, Haushaltshilfe oder Betreuungsdienste 

von Laien) mit Pauschalbeiträgen abgegolten. In der strengen Definition von Freiwilligenarbeit (ge-

mäss benevol Schweiz) sind Entschädigungen in keiner Form zulässig. Dementsprechend würden 

mit dieser Änderung die Bundesfinanzhilfen für einen grossen Teil an niederschwelligen Angeboten 

der Hilfe zu Hause wegfallen. Dies würde bedeuten, dass die Preise der Dienstleistungen erhöht 

werden müssten und sich ein Teil der Seniorinnen und Senioren diese nicht mehr leisten könnten. 

Diese Personen wären dann gezwungen, professionelle Hilfe zu beanspruchen, was für Gemeinden 

und Kanton zu Mehrkosten führen würde. Auch im Hinblick auf die demografische Alterung und die 

aktuellen sozialen Entwicklungen erscheint es angezeigt, eine weniger strenge Definition der Freiwil-

ligenarbeit heranzuziehen. Denn es wird in Zukunft einen Mehrbedarf an Unterstützung zu Hause ge-

ben, und tendenziell werden weniger Personen bereit sein, im Bereich Unterstützung zu Hause Frei-

willigenarbeit zu leisten.  

Der Regierungsrat beantragt, dass für erbrachte Leistungen dann Finanzhilfen ausgerichtet werden, 

wenn diese Leistungen im Rahmen von Freiwilligenarbeit oder mit pauschaler Entschädigung und/ 

oder Spesenentschädigung erfolgen. Pauschale Entschädigungen von Einsätzen und Spesen müs-

sen bei Leistungen im Rahmen von Freiwilligenarbeit weiterhin möglich sein.  

Art. 224 Abs. 3 AHVV 'Höhe der Finanzhilfen'  

Der Bund begrenzt seine Finanzhilfen in der Regel auf 50 % der tatsächlichen Kosten. Diese Bestim-

mung auf Verordnungsebene konkretisiert die Praxis, welcher das Bundesamt für Sozialversicherun-

gen bereits seit dem Jahr 2017 mit Richtlinien nachlebt. Die Argumentation hinter der 50 %-Regel ist, 

dass der Bund subsidiär zu den Kantonen Finanzhilfen leistet.  

Jedoch ist festzuhalten, dass die aktuellen Leistungsverträge des Bundes mit schweizweiten Organi-

sationen wie Pro Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) oder Alzheimer Schweiz den Kan-

tonen keine Mitbestimmung erlauben. So definiert der Bund im Vertrag, welche Leistungen, in wel-

cher Qualität und in welchem Umfang erbracht werden, bezahlt 50 % daran und delegiert die rest-

liche Finanzierung an die Kantone.  

In vielen Bereichen können die Organisationen andere Einnahmequellen aufweisen, zum Beispiel 

über Bezahlung der Dienstleistungen durch die Kundinnen und Kunden. Im Bereich der zwingend 

kostenlosen Sozialberatung für Menschen über 65, welche flächendeckend von Pro Senectute ange-

boten wird, ist dies jedoch zum Beispiel nicht denkbar. Durch den abgeschlossenen Vertrag mit Pro 

Senectute Schweiz definiert der Bund faktisch die Finanzierungslücke, welche durch die Kantone zu 

decken ist.  

Der Bund soll weiterhin die Kosten für Leistungen, welche nicht über Mitgliederbeiträge oder die Be-

zahlung von Dienstleistungen finanziert werden können, zu mindestens 50 % decken. Eine Erhöhung 

auf 80 % wäre begrüssenswert. Weiter sollen alle Kantone bei der Definition der Leistungen mitbe-

stimmen können.  

3. Verfahren und Begutachtung 

Der Regierungsrat begrüsst Massnahmen, welche zur Verbesserung der Gutachtensqualität und zur 

Transparenz beitragen. Die mit den Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorgesehenen Mass-

nahmen, insbesondere die Veröffentlichung umfassender Daten, zielen jedoch nicht auf eine Quali-

tätssteigerung, sondern primär auf einen massiven administrativen Mehraufwand ab. Die Umsetzung 

ist extrem kostenintensiv, kompliziert und führt zu noch längeren Verfahren. Das angestrebte Ziel der 

Transparenz soll mittels Digitalisierung der Prozesse und einer klaren Definition der zu erhebenden 

Daten, deren Verwendungszwecks und der damit adressierten Wirkung erreicht werden.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Stephan Attiger 

Landammann 

Urs Meier 

Staatsschreiber i.V. 

Beilage 

• Antwortformular 

Kopie 

• sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

• daniel.koch@sva-ag.ch 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Regierungsrat des Kanton Aargau  

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

RR AG 

Adresse : 
 

Regierungsgebäude; 5001 Aarau 

Kontaktperson : 
 

Frau Blanca Anabitarte  

Telefon : 
 

Telefon direkt 062 835 29 86 

E-Mail : 
 

blanca.anabitarte@ag.ch 

Datum : 
 

17. 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, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Taggeld erst-
malige beruf-
liche Ausbil-
dung (ebA) 

Zumindest für Versicherte ab dem 18. Altersjahr, bei welchen es infolge der Invalidi-
tät zu einer Verzögerung der Ausbildung kommt, soll ein anderer / höherer, exis-
tenzsichernder Taggeldansatz gelten. Dadurch können Kostenverschiebungen in 
die Ergänzungsleistungen (EL) oder Sozialhilfe vermieden werden. Eine ähnliche 
Problematik stellt sich auch bei Personen über 25 Jahren mit Anspruch auf ein klei-
nes Taggeld aufgrund des neu tieferen Maximalansatzes.  

Koordinati-
onsstelle 

Die Ressourcierung erscheint angesichts der Aufgabe knapp. Voraussichtlich 
müsste diese durch kantonale Mittel ergänzt werden, um operativ wirksam zu wer-
den. Der Regierungsrat regt eine Erhöhung der Beträge an. 

Varia Nicht gelöst wird die Problematik von Jugendlichen, die nicht als Versicherte gelten 
(Flüchtlinge, Zuzug aus Drittstaaten). Diese kann nicht auf Verordnungsebene ge-
löst werden, sollte jedoch ebenfalls vom Bund angegangen werden. 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, Be-
rufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung von 
kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen Koor-
dinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläu-
terungen 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 4sexies 6 a Es ist unklar, welche Konstellationen 
mit dieser Bestimmung gemeint sind. 
Aus irgendeinem Grund wurden die 
Integrationsmassnahmen zu einem 
früheren Zeitpunkt beendet (Ziel er-
reicht, Ziel infolge Gesundheitszu-
stand nicht erreichbar etc.). Das be-
deutet, dass wenn zu einem späteren 
Zeitpunkt Integrationsmassnahmen 
erneut angezeigt sind, muss eine 
Veränderung der Situation eingetre-
ten sein gemäss Buchstabe b.  
 
Wenn diese Bestimmung bestehen 
bleibt, braucht es am Schluss von 
Bst. a ein "oder", da Bst. a und b 
nicht kumulativ erfüllt sein müssen. 

Art. 6 Abs. 6 
a. Sie sich zwischen 
der letzten und der er-
neut beantragten In-
tegrationsmassnahme 
nachweislich ernsthaft 
um die berufliche In-
tegration bemüht hat 
oder 
 
 
b. sich ihr….. 

IVV 5 2  Durch die einschränkende Definition, 
wann eine gezielte Vorbereitungs-
massnahme gesprochen werden 
kann, wird eine Lücke generiert, die 
den Eingliederungsprozess erheblich 
erschweren kann. Wenn die Berufs-
wahl klar ist, jedoch noch keine Lehr-
stelle gefunden wurde, kann keine 

Die einschränkenden 
Definitionen sollten ge-
lockert werden, sodass 
Vorbereitungsmass-
nahmen im Sinne der 
erfolgreichen Wieder-
eingliederung einge-
setzt werden können. 
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vorbereitende Massnahme gespro-
chen werden. Damit fehlt zukünftig 
ein wichtiges Instrument zur Erhal-
tung der zuvor durch IV-Massnah-
men gewonnenen Stabilität und ein 
gelingender Übertritt in eine Ausbil-
dung im ersten Arbeitsmarkt wird er-
schwert.  

IVV 18 1  Das Wartezeittaggeld ist kein Instru-
ment welches heute intensiv gespro-
chen wird. Allerdings handelt es sich 
um ein sehr wichtiges und existenzsi-
cherndes Instrument, wenn es einge-
setzt wird.  
Sobald eine Ausbildung aus gesund-
heitlichen Gründen abgebrochen 
werden musste, sollte auch in Zu-
kunft beim Warten auf eine erstma-
lige berufliche Ausbildung (EbA) die 
Möglichkeit bestehen, ein Wartezeit-
taggeld auszurichten. In diesem Kon-
text ist an versicherte Personen zu 
denken, die bereits einige Zeit ein Er-
werbseinkommen generiert haben. 

Bisherige Regelung 
beibehalten  

IVV 22 2  Die Bemessung des Taggeldes nach 
den Richtlöhnen "Lohnbuch Schweiz" 
sofern der vertragliche Lehrlingslohn 
mindestens 5 % (gemäss Erläuterun-
gen) abweicht, widerspricht dem Be-
streben einer der Gleichstellung zu 
Gesunden. Auch gesunde Personen 
müssen sich mit abweichenden Lehr-
lingslöhnen abfinden und erhalten 
keine Ergänzungszahlung. 
Ausserdem werden durch diese Re-
gelung viele zusätzliche Aufwände 
über mehrere Sozialversicherungen 
hinweg generiert (Klärung, ob Lehr-
lingslohn dem Richtlohn entspricht, 
ob eine Abweichung von mindestens 
5 % vorhanden ist, Splitting der Tag-
geldzahlung an zwei unterschiedliche 
Empfänger). 

Diesen Absatz strei-
chen 

IVV Art. 22 2 & 3  Durch die neuen Bestimmungen zur 
Höhe des Taggeldes wird der 
Eingliederungsprozess in gewissen 
Konstellationen durch ein fehlendes 
existenzsicherndes Einkommen sehr 
erschwert, wenn nicht teilweise sogar 
verunmöglicht: 
Dies betrifft insbesondere versicherte 
Personen, die aufgrund eines Ge-
sundheitsschadens eine Ausbildung 
abbrechen müssen beziehungsweise 

Zumindest für Versi-
cherte ab dem 18. Al-
tersjahr, bei welchen 
es infolge Invalidität zu 
einer Verzögerung der 
Ausbildung kommt, 
soll ein anderer / höhe-
rer Taggeldansatz de-
finiert werden. 
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eine neue – der gesundheitlichen Si-
tuation angepassten – Ausbildung 
beginnen müssen. Im Gegensatz zu 
gesunden Personen sind solche Ver-
sicherte aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Situation dazu "gezwungen" 
und es basiert nicht auf Freiwilligkeit, 
nochmals eine Ausbildung zu absol-
vieren anstatt einen normalen Er-
werbslohn zu generieren. Sie haben 
so anstelle eines normalen Einkom-
mens einen kleinen Lehrlingslohn 
oder gar keinen Lohn, wenn eine 
schulische Ausbildung absolviert 
wird. 
In der Praxis kommen solche Kons-
tellationen sehr häufig vor. 
Der Taggeldbetrag für Versicherte, 
welche das 25. Altersjahr vollendet 
haben, bedeutet ebenfalls kein exis-
tenzsicherndes Einkommen 
(Art. 24ter Abs. 3 IVG). Es wird auch 
hier dazu führen, dass auf eine EbA 
verzichtet wird und / oder andere 
Träger wie Sozialdienste oder EL zu-
sätzliche Leistungen erbringen müs-
sen. Es kommt zu unerwünschten 
Kostenverschiebungen.  
Die EL wird sicher zumindest durch 
eine erhöhte Anmeldeanzahl belastet 
werden. Mit dem bisherigen kleinen 
Taggeld bestand in den meisten Fäl-
len kein EL-Anspruch, weil dieses 
existenzsichernd war. Wenn hinge-
gen nur ein Lehrlingslohn als Tag-
geld ausgerichtet wird, erhöht sich 
die Chance auf einen EL-Bezug, 
auch wenn die Unterhaltspflicht der 
Eltern noch besteht. 

IVV 22 4 c Die betroffenen Personen würden 
ohne gesundheitliche Beeinträchti-
gung möglicherweise eine Ausbil-
dung mit höherem Lehrlingslohn an-
treten. Es ist nicht per se anzuneh-
men, dass im Gesundheitsfall nur der 
tiefste Medianlohn erwirtschaftet 
würde.  
Die aktuell vorgesehene Definition 
des Taggeldes von Fr. 300.– im ers-
ten Ausbildungsjahr und Fr. 400.– ab 
dem zweiten Ausbildungsjahr (ge-
mäss Erläuterungen) bedeutet aus 
unserer Sicht eine Ungleichbehand-
lung.  
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IVV 73bis 2 g Dieser Regelung führt dazu, dass die 
behandelnde Ärztin oder der behan-
delnde Arzt darüber informiert wird, 
wenn im Zusammenhang mit der 
Wiedereingliederung Leistungen 
gänzlich oder teilweise abgelehnt 
werden, weil dafür ein Vorbescheid 
zu erlassen ist. 
Hingegen würde er nicht darüber in-
formiert werden, wenn die Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Wie-
dereingliederung gänzlich zugespro-
chen werden und es somit gemäss 
Art. 74ter IVV keine Verfügung, son-
dern nur eine Mitteilung benötigt. 
Diese Diskrepanz sollte korrigiert 
werden. 

  

 
 

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 / GG 
101 

Neu soll die Invalidenversicherung bei gewissen Geburtsgebrechen nur noch dann 
die Kosten übernehmen, sofern die Korrekturen nicht in einer einzigen Operation 
behoben werden können. Die Beschränkung auf mehrere Eingriffe soll sicherstel-
len, dass nur die schwerwiegenden Fälle von der Invalidenversicherung übernom-
men werden und die übrigen von der Krankenversicherung. Dieser Sachverhalt be-
trifft sämtliche Geburtsgebrechen, bei welchen neu mehrere Operationen als 
Grundvoraussetzung aufgeführt sind. Eine pragmatische Lösung in Bezug auf den 
Kostenträger (Invaliden- oder Krankenversicherung) ist anzustreben. Die Eltern der 
betroffenen Kinder erhalten damit rasch Klarheit darüber, wer für die Kostenüber-
nahme zuständig ist. Diese Überlegung ist gut gemeint, aber in Bezug auf die Be-
antwortung der Frage, ob es sich um ein Geburtsgebrechen handelt, weder prakti-
kabel noch sinnvoll. Es ist davon auszugehen, dass gesamthaft ein signifikant hö-
herer administrativer Abklärungs- und Mehraufwand im System entsteht. Des Wei-
teren wird es zu erhöhtem Koordinationsaufwand zwischen Krankenversicherern 
und der Invalidenversicherung führen.  

GGV / GG 
279 

Aus medizinischer Sicht ist die Begründung der Streichung dieses GG nicht nach-
vollziehbar.  

GGV / Kapi-
tel XVIII  

Bei den Stoffwechselstörungen wird die Diagnosestellung durch das Referenznetz-
werk vorausgesetzt. Es geht aus den Unterlagen nicht hervor, wer das Experten-/ 
Referenzteam bildet. Diesbezüglich sind weitere Angaben (Liste) in den Weisungen 
notwendig. 
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GGV Allgemein: Der Begriff "komplexe Behandlung" gemäss Art. 13 Abs. 2 Bst. d IVG ist 
nicht definiert. Dies kann zu unterschiedlichen Beurteilungen führen. Klärende Aus-
führungen in den Erläuterungen erachtet der Regierungsrat als unabdingbar.  

IVG Art. 14 
Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 3 

Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziffer 3: Personen, die auf Anordnung oder…. Bisher war dies 
auf medizinische Hilfspersonen beschränkt (1202 KSME). Welche Personen sind 
damit gemeint und über welche Ausbildung müssen diese verfügen? Hier wäre eine 
Präzisierung in der Verordnung beziehungsweise den Erläuterungen dazu wün-
schenswert. 
Aus welchen Gründen wird die psychomotorische Therapie nicht mehr aufgeführt? 
Fallen diese nun nicht mehr in den Leistungskatalog der IV? Dazu finden sich we-
der in der Verordnung noch in den Erläuterungen Angaben. Eine Präzisierung in 
der Verordnung wäre zu begrüssen.  
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 2      Im übergeordneten Artikel 12 IVG 
wird als Grundvoraussetzung eine 
günstige Prognose aufgeführt. Das 
aktuelle Recht spricht jedoch von 
einer guten Prognose. "Günstig" 
und "gut" meinen nicht das Gleiche.  

Präzisierung in der 
Verordnung erwünscht 

IVV 2 2 a Diese Bestimmung wird dazu füh-
ren, dass künftig oft Leistungen er-
bracht werden, obwohl die Kriterien 
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wissenschaftlichkeit (WZW-
Kriterien) (noch) nicht geklärt sind. 
Dies kommt einem Paradigmen-
wechsel gleich. 
 
Auch müsste in diesen Fällen ver-
mutlich regelmässig überprüft wer-
den, ob die WZW-Kriterien nun be-
urteilt werden können, was zu ei-
nem administrativen Mehraufwand 
führen würde. 

Ergänzende Präzisie-
rungen bei noch nicht 
beurteilbarer WZW-
Kriterien sind notwen-
dig. Eventuell kann ein 
Mindestmass an Er-
folgsaussichten defi-
niert werden.  

IVV 2 3     Diese Bestimmung führt bei der 
Prüfung einer Psychotherapie zu 
Problemen. Häufig kann erst nach 
Beginn der Therapie beurteilt wer-
den, ob es sich um ein labiles Ge-
schehen oder um ein IV-berechtig-
tes Leiden handelt. 

Ergänzung, wonach in 
Abweichung zu Art. 2 
Abs. 3 eine Kosten-
übernahme bei psy-
chotherapeutischen 
Massnahmen auch 
nach Beginn noch 
möglich ist. Wortlaut 
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neu "in der Regel" vor-
gängig.  

IVV 3 1 c Die Frist von sieben Tagen nach 
Geburt ist nicht nachvollziehbar.  

"Spätestens sieben 
Tage" sollte gestrichen 
werden. 

 
 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

 Keine 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

 

 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine 
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

 

 

 

 

 

 

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

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Korrektur-
faktoren beim 
theoretischen 
Invalidenein-
kommen 

Es wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Artikeln gewiesen.  
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 26 4     Anstelle altersunabhängige muss 
geschlechtsunabhängige Werte 
stehen 

Art. 26 Abs. 4 anpas-
sen 

IVV 26 6 b Dieser Artikel kommt grundsätzlich 
bei der Definierung des Validenein-
kommens zum Zuge.  
In Abs. 5 wird festgehalten, dass 
"wenn das Einkommen mehr als 5 
Prozent unterhalb des branchenüb-
lichen Lohnes (Unterbezahlung) 
entspricht, auf 95 Prozent des bran-
chenüblichen Zentralwertes der 
LSE abgestützt werden kann". 
In Abs. 6 soll eine ähnliche Rege-
lung fürs Invalideneinkommen gel-
ten. Die Modalitäten, wann eine Un-
terbezahlung vorliegt, werden hin-
gegen nicht wie in Abs. 5 definiert. 

Abs. 6 sollte eine ana-
loge Regelung analog 
Abs. 5 enthalten in Be-
zug auf die Abwei-
chung beim branchen-
üblichen Lohn. 

IVV 26 
bis 

1     Die Ausführungen zu Art. 26bis 
Abs. 1 stehen in Widerspruch zu 
Art. 25 Abs. 1 Bst. b IVV. Es ist un-
klar, ob ein Soziallohnanteil noch 
berücksichtigt werden kann. Die 
Frage der Anrechnung des effekti-
ven Lohns stellt sich regelmässig 
auch bei Selbstständigerwerben-
den, welche sich nach Eintritt der 
Invalidität weiterhin den bisherigen 
Lohn ausrichten oder sich ein zu 
hohes Salär gewähren.  

Widerspruch von 
Art. 26bis Abs. 1 zu 
Art. 25 Abs. 1 Bst. b in 
der Verordnung klären 

IVV 49 1bis  Mit dem Wegfall der Möglichkeit, 
beim Invalideneinkommen einen 
zusätzlichen behinderungsbeding-
ten Abzug zu gewähren und die be-
hinderungsbedingten Auswirkungen 

Die Berücksichtigung 
des bisher leidensbe-
dingten Abzugs muss 
in die medizinische 
Beurteilung der funkti-
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auf die Erwerbstätigkeit vollumfäng-
lich im medizinischen Belastungs- 
und Zumutbarkeitsprofil zu berück-
sichtigen, besteht die grosse Her-
ausforderung darin, die Einheitlich-
keit der medizinischen Beurteilun-
gen zu gewährleisten. Der behinde-
rungsbedingte Abzug war bisher 
eine Rechtsfrage und nicht eine 
medizinische Frage und das sollte 
grundsätzlich so bleiben. 

onellen Leistungsfä-
higkeit einfliessen und 
diese Aufgabe kommt 
nicht in jedem Fall 
dem Regionalärztli-
chen Dienst (RAD) zu-
teil (wie in der Verord-
nungsbestimmung vor-
gesehen ist).  

IVV Über-
gangsbe-
stimmungen 

 b  Eine Revision ist nur bei Versicher-
ten sinnvoll, welche noch keine 
ganze Rente beziehen. Aus den 
Bestimmungen geht nicht hervor, 
wie sich der Sachverhalt bei Revisi-
onen von "Frühinvaliden" nach dem 
30. Altersjahr verhält. Kann das Va-
lideneinkommen nur dann ange-
passt werden, wenn ein anderer 
Revisionsgrund nach Art. 17 ATSG 
vorliegt? Wie verhält es sich im Re-
visionsverfahren, wenn eine versi-
cherte Person mit einer Ausbildung 
gemäss Bundesgesetz über die Be-
rufsbildung (Berufsbildungsgesetz, 
BBG) bisher als Frühinvalide einge-
stuft wurde? 

Präzisierung der Über-
gangsbestimmung er-
wünscht 

 

 

 

 

 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Allgemein Einheitliche Leitlinien für die Fallführung, insbesondere bei Übergängen werden 
ausdrücklich begrüsst. Dabei ist insbesondere auch der Zusammenarbeit mit Dritten 
ausreichend Beachtung zu schenken. 
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

 
 
 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Veröffentli-
chung von 
umfassenden 
Daten 

Der Regierungsrat begrüsst Massnahmen, welche zur Verbesserung der Gutach-
tensqualität und zur Transparenz beitragen. Die mit den Gesetzes- und Verord-
nungsänderungen vorgesehenen Massnahmen, insbesondere die Veröffentlichung 
umfassender Daten, zielen jedoch nicht auf eine Qualitätssteigerung, sondern pri-
mär auf einen massiven administrativen Mehraufwand ab, da viele Daten heute 
noch von Hand erhoben werden müssen. Um das angestrebte Ziel der Transparenz 
zu erreichen, braucht es zwingend digitale Lösungen und eine klare Definition der 
zu erhebenden Daten sowie zu deren Verwendungszweck und der damit adressier-
ten Wirkung. Eine systematische Erhebung und Veröffentlichung zusätzlicher Daten 
gemäss Art. 41b IVV, welche über die Angaben gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG 
hinausgehen, können nur gewährleistet werden, wenn diese Prozesse digital erfol-
gen.  
Mit der Gründung einer Kommission werden gute Voraussetzungen geschaffen, um 
die Probleme im Gutachterwesen für die Versicherten anzugehen und zu lösen. 
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41b 1 a Es geht nicht hervor, ob der Sach-
verständige bei Eingang des in Auf-
trag gegebenen Gutachtens oder 
bei Auftragserstellung zu erfassen 
ist. Ein Zusammenhang mit Bst. c 
besteht nur, wenn der Sachverstän-
dige beim Eingang erfasst würde. 
Bei einer grossen Anzahl von Gut-
achten betrifft Auftrag und Eingang 
jedoch nicht das gleiche Kalender-
jahr, sodass kein Bezug der Anga-
ben besteht.  

Präzisierung notwen-
dig 

IVV 41b 1 c Ziffer 2: 
Es ist unklar, ob bei einer Gutach-
terstelle die Angaben pro einzelnen 
Facharzt oder die Gesamtarbeits-
unfähigkeit pro Gutachterstelle er-
fasst werden muss. Oftmals werden 
über die Zeiträume unterschiedliche 
Arbeitsunfähigkeiten attestiert. Es 
ist nicht definiert, welcher Zeitpunkt 
massgebend ist. Mit der attestierten 
Arbeitsunfähigkeit lässt sich der 
Leistungsanspruch allein nicht klä-
ren. Entscheidend für den Leis-
tungsanspruch ist die Arbeitsfähig-
keit in einer angepassten Tätigkeit. 
Die Auflistung der Arbeitsfähigkeit 
"angestammt" bringt keinen zusätz-
lichen Mehrwert. Die attestierte Ar-
beitsunfähigkeit im Aufgabenbe-
reich ist ebenfalls wenig aussage-
kräftig, da diesbezüglich die Abklä-
rungen vor Ort massgebend sind. 
Die Erfassung der Daten führt zu 
einem erheblichen administrativen 
Mehraufwand und muss aktuell von 
Hand erhoben werden. Hier braucht 
es zwingend digitale Lösungen. 
 

Ziff. 2.: Präzisierung 
notwendig. Weiter ist 
in den allermeisten 
Fällen lediglich die At-
testierung der zumut-
baren Arbeitsfähigkeit 
in angepasster Tätig-
keit relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Ziffer 3: 
Diese Angaben werden keinen Zu-
sammenhang mit den Angaben un-
ter Ziffer 1 und 2 haben, da die Ur-
teile Monate bis Jahre nach Erstel-
lung des Gutachtens eingehen. 
Ebenfalls stellt dies kein verlässli-
ches Qualitätsmerkmal dar, da die 
Gerichte kantonal unterschiedlich 
urteilen. Der administrative Auf-
wand zur Erfassung der Daten ist 
sehr hoch. Dazu braucht es zwin-
gend digitale Lösungen. 
 
Ziffer 4: 
Die Veröffentlichung der Kostenver-
gütungen birgt das Risiko, dass die 
"günstigeren" Gutachterinnen und 
Gutachter höhere Vergütungen gel-
tend machen, was zu einer Kosten-
steigerung führen kann.  

Ziff. 3: Aufwand und 
Ertrag stehen in kei-
nem Verhältnis. Des-
halb sollte dieser 
Punkt gestrichen wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziff. 4: Streichen 
 
 
 
  

IVV 41b 2     Da keine verlässliche Verknüpfung 
der Daten besteht, wird auch deren 
Aussagekraft vermindert. Zwi-
schenzeitliche Änderungen der 
Rechtsprechung werden dabei 
nicht berücksichtigt und können das 
Ergebnis verfälschen. Dazu braucht 
es zwingend digitale Lösungen. 

Präzisierung, wonach 
nur Gutachten von 
rechtskräftigen Ent-
scheiden berücksich-
tigt werden 

IVV 72 
bis 

1     In den neuen Bestimmungen nach 
ATSG Art. 44 Abs. 7 Bst. a wird er-
wähnt, dass der Bundesrat lediglich 
bei polydisziplinären Gutachten die 
Art der Vergabe bestimmen kann. 
Im Art. 72bis Abs. 1 IVV wird ledig-
lich erwähnt, dass die Gutachter-
stellen mit mehr als einer Fachdis-
ziplin eine Vereinbarung mit dem 
BSV benötigen.  
Im Bereich der bidisziplinären Gut-
achten sind heute viele Gutachter-
Tandems und keine Gutachterstel-
len unterwegs. Die Forderung, dass 
künftig bidisziplinäre Gutachten in 
von Gutachterstellen durchzuführen 
sind, wird nicht begründet. Eine 
Eins-zu-Eins-Umsetzung wird zu 
massiven Verzögerungen im Voll-
zug führen. Aktuell gibt es schweiz-
weit nur rund 30 Gutachterstellen.  

Diskrepanz zu Art. 44 
Abs. 7 Bst. a ATSG 
klären. Allenfalls Wort-
laut Art. 72bis IVV an-
passen. 
 
 
 
 
 
Im bidisziplinären Be-
reich sollten auch in 
Zukunft Gutachter-
Tandems - und nicht 
ausschliesslich Gut-
achterstellen – zuge-
lassen sein 
 

ATSV 7k 5     Eine sorgfältige Prüfung über die 
Tonaufnahmen durch den Sachver-
ständigen wird nicht möglich sein. 

In der Praxis wird die 
Gutachterin oder der 
Gutachter die Tonauf-
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Dazu braucht es eine digitale Lö-
sung. 

nahme kaum vollstän-
dig abhören können. 
Der Abs. 5 ist zu strei-
chen oder anzupas-
sen. 

ATSV 7k 6  Wird der Rentenentscheid nach ei-
ner Begutachtung nicht den Vor-
stellungen der versicherten Person 
entsprechen, insbesondere bei psy-
chiatrischen Beurteilungen, werden 
die Rechtsvertreter bereits im Ein-
wandverfahren die Tonaufnahmen 
verlangen. Die Transparenz wird 
grundsätzlich begrüsst, der Mehr-
aufwand ohne digitale Lösungen 
und die daraus entstehenden Ver-
zögerungen für die versicherten 
Personen sind jedoch signifikant. 

Im Artikel ist zu präzi-
sieren, dass die Ton-
aufnahmen nur dann 
zur Verfügung gestellt 
werden, wenn im Ein-
sprache-/Einwandver-
fahren konkrete rele-
vante Einwände gel-
tend gemacht werden 
können, wofür die Ton-
aufnahmen zur Über-
prüfung unerlässlich 
sind. Zudem müssen 
Begutachtende ge-
währleisten, dass die 
Qualität bei Überset-
zungshilfen gewähr-
leistet ist. Ansonsten 
werden im Nachhinein 
nicht wortwörtliche 
Übersetzungen gel-
tend gemacht. 

ATSV 7l 2     Das Fähigkeitszeugnis als Vertrau-
ensarzt der Schweizerischen Ge-
sellschaft der Vertrauens- und Ver-
sicherungsärzte (SGV), bei dem es 
sich um eine versicherungsmedizi-
nische Ausbildung handelt, sollte 
dem Swiss Insurance Medicine 
(SIM) Zertifikat in dieser Hinsicht 
gleichgestellt werden. 

Die Kompetenz soll 
der Aufsichtsbehörde 
überlassen werden, 
über welche Ausbil-
dungen die Gutachter 
verfügen sollten.  

ATSV 7m         Es gehen keine Angaben über das 
Anforderungsprofil der Kommissi-
onsmitglieder hervor. Grundsätzlich 
reicht es auch aus, lediglich die An-
zahl Personen zu erwähnen und 
die Kompetenz der Auswahl dem 
BSV zu überlassen. 

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

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Prioritäten 
Art. 74 IVG 

Sowohl die Dynamisierung der Beiträge nach Art. 75 als auch die Ausrichtung der 
Projekte wird unterstützt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen berücksichtigt bleibt und keine zusätzlichen Doppelspu-
rigkeiten entstehen. Bei der Ausarbeitung der Amtsverordnung sollen deshalb nicht 
nur wie im erläuternden Bericht erwähnt die Behindertenorganisationen sondern 
auch die Kantone (SODK) einbezogen werden. 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

AHVV 223 1     Die Aufteilung in professionell und 
freiwillig erbrachte Leistungen zu 
Hause oder im Zusammenhang mit 
dem Wohnort greift in der Realität zu 
kurz. So werden zahlreiche Leistun-
gen im Bereich der Hilfe zu Hause 
(wie zum Beispiel treuhänderische 
Unterstützung, Haushaltshilfe oder 
Betreuungsdienste von Laien) mit 
einem Pauschalbeitrag abgegolten.  

In der strengen Definition von Frei-
willigenarbeit (gemäss Benevol 
Schweiz) sind Entschädigungen in 
keiner Form zulässig. Dementspre-
chend würden mit dieser Änderung 
die Bundesfinanzhilfen für einen 
grossen Teil an niederschwelligen 

Art. 223 Abs. 1 AHVV 
soll dahingehend an-
gepasst werden, dass 
für erbrachte Leistun-
gen dann Finanzhilfen 
ausgerichtet werden, 
wenn diese Leistungen 
im Rahmen von Frei-
willigenarbeit oder mit 
pauschaler Entschädi-
gung und/oder Spe-
senentschädigung er-
folgen.  
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Angeboten der Hilfe zu Hause weg-
fallen. Dies würde bedeuten, dass 
die Preise der Dienstleistungen er-
höht werden müssten und sich ein 
Teil der Seniorinnen und Senioren 
diese nicht mehr leisten könnten. 
Diese Personen wären dann ge-
zwungen, professionelle Hilfe zu be-
anspruchen, was für Gemeinden 
und Kanton zu Mehrkosten führen 
würde. Insbesondere, wenn einige 
Seniorinnen und Senioren ohne 
diese Unterstützung ins Pflegeheim 
einziehen müssten und dazu auch 
Ergänzungsleistungen beanspru-
chen würden.  

Auch im Hinblick auf die demogra-
phische Alterung und die aktuellen 
sozialen Entwicklungen erscheint es 
angezeigt, in diesem Artikel eine 
weniger strenge Definition der Frei-
willigenarbeit heranzuziehen. Denn 
es wird in Zukunft einen Mehrbedarf 
an Unterstützung zu Hause geben 
und tendenziell werden weniger 
Personen bereit sein im Bereich Un-
terstützung zu Hause Freiwilligenar-
beit zu leisten.  

AHVV 224 3  Der Bund begrenzt seine Finanzhil-
fen in der Regel auf 50 % der tat-
sächlichen Kosten. Diese Bestim-
mung auf Verordnungsebene kon-
kretisiert die Praxis, welcher das 
BSV bereits seit 2017 mit Richtlinien 
nachlebt. Die Argumentation hinter 
der 50%-Regel ist, dass der Bund 
subsidiär zu den Kantonen Finanz-
hilfen leistet.  

Jedoch muss festgehalten werden, 
dass die aktuellen Leistungsver-
träge des Bundes mit schweizweiten 
Organisationen wie Pro Senectute, 
Schweizerisches Rotes Kreuz oder 
Alzheimer Schweiz den Kantonen 
keine Mitbestimmung erlauben. So 
definiert der Bund im Vertrag, wel-
che Leistungen, in welcher Qualität 
und in welchem Umfang erbracht 
werden, bezahlt 50 % daran und de-
legiert die restliche Finanzierung 
den Kantonen und den Gemeinden.  

Der Bund soll weiterhin 
die Kosten für Leistun-
gen, welche nicht über 
Mitgliederbeiträge oder 
die Bezahlung von 
Dienstleistungen finan-
ziert werden können, 
zu mindestens 50% 
decken. Eine Erhö-
hung auf 80% wäre be-
grüssenswert. Weiter 
sollen alle Kantone bei 
der Definition der Leis-
tungen mitbestimmen 
können.  
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In vielen Bereichen können die Or-
ganisationen andere Einnahmequel-
len aufweisen, zum Beispiel über die 
Bezahlung der Dienstleistungen 
durch die Kundinnen und Kunden. 
Im Bereich der zwingend kostenlo-
sen Sozialberatung für Menschen 
über 65, welche flächendeckend 
von Pro Senectute angeboten wird, 
ist dies jedoch zum Beispiel nicht 
denkbar. Durch den abgeschlosse-
nen Vertrag mit Pro Senectute 
Schweiz definiert der Bund faktisch, 
welche Finanzierungslücke durch 
Kantone oder Gemeinden zu de-
cken sind.  

 
 
 

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 ein-
zugeben 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  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 

 

 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 

Thema Bemerkung/Anregung 

Assistenzbei-
trag 

Der Assistenzbeitrag wird vom Regierungsrat begrüsst. 

 
 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 39i 2bis     Der Regierungsrat geht davon aus, 
dass die Assistenzperson vor Ort 
sein muss. Dies ist jedoch nicht klar 
ersichtlich.  

Präzisierung er-
wünscht 

IVV 39i 2ter     Es besteht hier eine deutliche  Begrüssenswert wäre 
eine transparente und 
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Ungleichbehandlung zu Personen, 
welche die Nachtpauschale benöti-
gen und diese auch ausschöpfen 
müssen. Grundsätzlich sollten nur 
die tatsächlich geleisteten Einsätze 
vergütet werden.  
Aktuell wird gemäss Rz. 4975 und 
4076 KSAB nur die effektive Inter-
ventionszeit berücksichtigt. Wenn 
als Grundvoraussetzung eine Hilfe-
stellung in der Nacht notwendig 
sein soll, diese aber bei Nichtaus-
schöpfung auch am Tag verwendet 
werden kann, besteht eine Diskre-
panz und die Notwendigkeit wird 
damit stark in Frage gestellt.  
Es ist davon auszugehen, dass in 
vielen Fällen grundsätzlich An-
spruch auf eine Nachtpflege be-
steht. Diese Leistungen aber nicht 
(vollumfänglich) erbracht werden 
müssen. Der nichtverwendete hohe 
Betrag wird dann während dem Tag 
abgerechnet. Begrüssenswert wäre 
eine transparente und faire Rege-
lung für Tag- und Nachtpflege.  
 

faire Regelung für 
Tag- und Nachtpflege. 

IVV 53 1     Bisher hat das Bundesamt die fi-
nanzielle Aufsicht über die kantona-
len IV-Stellen durch die Genehmi-
gung der Stellenpläne, des Voran-
schlags und der Jahresrechnung 
ausgeübt.  
Neu, im Sinne einer Präzisierung, 
wird das Bundesamt für Sozialver-
sicherung (BSV) explizit erwähnt. 
Es geht immer noch um die finanzi-
elle Aufsicht über die kantonalen 
IV-Stellen. Der Absatz wird allge-
meiner formuliert, was den Hand-
lungsspielraum des BSV auf Wei-
sungsebene ausweitet und eventu-
ell auch den Ausbau der finanziel-
len Aufsichtstätigkeit. Auf der ande-
ren Seite wird damit der Weg zu ei-
nem Globalbudget geebnet, was zu 
begrüssen ist.   

  
 

IVV 53 2     Die IV-Stellen haben dem BSV 
nach dessen Weisungen die Be-
triebskosten und die Investitionen in 
Form des Voranschlags, der drei 
darauffolgenden Finanzplanjahre 
und der Jahresrechnung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Das BSV 
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kann weitere Unterlagen anfordern, 
soweit sie zur Ausübung der Auf-
sicht erforderlich sind. 
 
Durch die Mittelfristplanung, welche 
neu eingefordert wird, entsteht ei-
nerseits eine bessere Übersicht zur 
Entwicklung, andererseits je nach 
Detaillierungsgrad (Einzelpositio-
nen versus Globalschätzung) für 
die IV-Stelle ein geringer bis zu ei-
nem erheblichen Mehraufwand zu 
heute. Es entstehen aber auch 
Chancen in Form von Planungssi-
cherheit. 

IVV 56 2     Es handelt sich hier um einen 
neuen Absatz. Die Nutzniessung 
wird in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zwischen der IV-Stelle und 
der Compenswiss festgehalten. Der 
Vertrag enthält mindestens die Ein-
zelheiten zur Liegenschaftsnutzung 
sowie die Entschädigung. Das BSV 
regelt die notwendigen Einzelheiten 
der Nutzniessung und genehmigt 
die Verträge. 
Die Einflussnahme des BSV wird 
mit diesem Artikel legitimiert. 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Standeskommission des Kantons Appenzell 

I.Rh. 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
Kanton AI 

Adresse : 

 
Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Kontaktperson : 

 
Markus Dörig 

Telefon : 

 
071 788 93 11 

E-Mail : 

 
info@rk.ai.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, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 4se-

xies 

5     Dieser Absatz baut die Hürde einer 

einmaligen Verlängerung auf, welche 

«Eine Massnahme 

kann nach einem Jahr 
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teilweise der Situation von psychisch 

beeinträchtigten Jugendlichen nicht 

gerecht wird. 

verlängert werden, so-

fern: …» 

E-IVV 4se-

xies 

6 a Umformulierung/Präzisierung «sie sich seither 

selbstständig oder mit 

Unterstützung aktiv um 

die berufliche Integra-

tion bemüht hat;» 

E-IVV 4     a Die Befristung der Dauer der Mass-

nahmen zur Vorbereitung auf eine 

Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2 E-IVV) 

bzw. zur vertieften Klärung möglicher 

Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 

IVG auf 3 Monate (Art. 4a Abs. 3  

E-IVV) erachten wir als zu starr. Ei-

nerseits können begründete Fälle 

auftreten, in denen eine Verlänge-

rung angezeigt ist, z.B. behinde-

rungsbedingte Gründe. Andererseits 

können Verlängerungen in Einzelfäl-

len notwendig sein, um die weitere 

berufliche Eingliederung zu gewähr-

leisten. Wir empfehlen, den Artikel 

mit einer Ausnahmebestimmung für 

eine längere Dauer aus besonderen 

Gründen zu ergänzen. 

--- 

E-IVV 5bis 6 

und 

7 

    Umformulierung: «Ausbildungs-

stätte» durch «Ausbildungsinstitu-

tion» ersetzen. 

Ausbildungsinstitution 

E-IVV 22 2     Eine Gleichbehandlung der Löhne 

von Lernenden innerhalb eines Be-

triebs ist mit dieser Bestimmung nicht 

gewährleistet. Wenn sich Arbeitge-

bende nicht an die branchenüblichen 

Löhne halten, ist es nicht Aufgabe 

der IV, durch ihre Taggeldregelungen 

korrigierend einzugreifen. Wir emp-

fehlen die Streichung dieses Absat-

zes. 

--- 

E-IVV; II 

Übergangs-

bestimmun-

gen 

 

        a Wir beantragen eine Präzisierung 

hinsichtlich des tatsächlichen Be-

ginns der Massnahme. Es könnten 

mehrere Ausbildungen hintereinan-

der betroffen sein. Es ist nicht klar, 

ob alle diese Massnahmen gemeint 

sind, oder die aktuelle Massnahme. 

--- 
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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 ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen 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 ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen Text einzugeben 

 

 

 

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

4 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 24 
se-

xies 

        Wir empfehlen, einen zusätzlichen 

Absatz einfügen. 

«Leistungserbringer 

haben keinen An-

spruch auf den Ab-

schluss einer Leis-

tungsvereinbarung.» 

E-IVV 79 
ter 

1 c Es ist unklar, was mit «Proze-

duren» mit Hinblick auf die IV ge-

meint ist. Wir bitten um Präzisie-

rung. 

--- 

E-IVV 79 
qua-

ter 

2     Es ist unklar, was mit «Proze-

duren» mit Hinblick auf die IV ge-

meint ist. Wir bitten um Präzisie-

rung. 

-- 

 

 

 

 

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

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 26 6 b Es kommt zu einer Ungleichbe-

handlung, wenn das Validenein-

kommen und das Invalideneinkom-

men in der Höhe der Unterdurch-

schnittlichkeit deutlich voneinander 

abweichen. Das Mindestmass einer 

Unterbezahlung ist auch beim Inva-

lideneinkommen zu definieren.  

 

--- 

E-IVV 26bi

s 

2     Selbständigerwerbende leisten im 

Gesundheitsfall oftmals ein Arbeits-

pensum, welches deutlich über den 

«betriebsüblichen» Arbeitszeiten 

liegt. Es stellt sich insbesondere bei 

Selbständigerwerbenden, welche 

dadurch ein sehr hohes Einkom-

men erwirtschaftet haben die 

Frage, welches (Höchst-)Pensum 

im Krankheitsfall angerechnet wer-

den kann. Eine diesbezügliche Er-

gänzung in den Weisungen wäre 

wünschenswert. 

--- 

E-IVV 26bi

s 

3     Präzisierung / Wir beantragen fol-

gende Anpassung: «…zeitlichen 

Pensum von unter 50 Prozent tätig 

sein...» 

Wir beantragen, im Artikel den Hin-

weis anzubringen, dass keine wei-

teren Abzüge vorgesehen sind. 

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

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen Text einzugeben 

 

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

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 ei-

nen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen 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 ei-

nen Text ein-

zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-

nen Text einzugeben 

 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 

Thema Bemerkung/Anregung 

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 Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 39e 5     Es ist unklar, was mit «anteilsmäs-

sig» gemeint ist. Wir bitten um eine 

Präzisierung in einer Weisung. 

--- 

E-IVV 39i 2ter     Die «Nachtpauschale» sollte nur 

dann vergütet werden, wenn diese 

effektiv verwendet wird. Alternativ 

allenfalls Verwendung der Nacht-

pauschale am Tag lediglich zum 

Tagesansatz. Wir bitten um Anpas-

sung. 

--- 

E-IVV 39j 3     Ein Ansatz von höchstens Fr. 75.-- 

pro Stunde erachten wir als zu tief. 

Es ist in der Praxis kaum möglich, 

fachlich qualifizierte Beratungen zu 

diesem Tarif durchzuführen. Wir 

empfehlen deshalb, den Stunden-

ansatz anhand von Referenzkosten 

für entsprechende Beratungen der 

Praxis anzupassen, z.B. auf eine 

Stunde Vollkosten bei der Beratung 

von Menschen durch eine IV-Stelle. 

-- 
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Departement des Innern 

Bundesamt für Sozialversicherungen  

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

per Mail an: sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

[PDF- und Wordversion] 

Herisau, 12. März 2021 

Eidg. Vernehmlassung; Ausführungsbestimmungen zur Ä nderung des Bundesgesetzes über 
die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV ); Stellungnahme des Regierungsrates 
von Appenzell Ausserrhoden 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 4. Dezember 2020 hat das eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Vernehmlassung zu den 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Beilagen 1–4) 

eröffnet. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 19. März 2021. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Er ist mit der Vernehmlassungsvorlage grundsätzlich einverstanden und unterstützt im Weiteren die Stellung-

nahmen der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) und der IV-

Stellenkonferenz.  

 

Wie die SODK begrüsst auch der Regierungsrat die erforderlichen Anpassungen der IVV nach der Weiterent-

wicklung der IV durch die jüngste Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung. Der Entwurf 

enthält Regelungen, welche sich bisher nur aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung oder internen Richtli-

nien des Bundesamts für Sozialversicherungen ergeben. Durch die Verankerung in einer Verordnung wird 

somit nun mehr Transparenz und Rechtssicherheit geschaffen. 

 

Die detaillierte Stellungnahme des Regierungsrates erfolgt via Antwortformular (vgl. Beilage). 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

 

 

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber  
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weite rentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation: 
 

Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Abkürzung der Firma / Organisation: 
 

AR 

Adresse: 
 

Regierungsgebäude, 9102 Herisau 

Kontaktperson: 
 

Roger Nobs, Ratschreiber 

Telefon: 
 

+41 71 353 63 51 

E-Mail: 
 

roger.nobs@ar.ch  

Datum: 
 

9. 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, Integrationsmas snahmen, Berufsberatung, erstmalige berufliche Aus-
bildung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenange boten, Mitfinanzierung von kantonalen Koordinations -
stellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschut z 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Integrationsmass-
nahmen 

Die Bestimmungen zur Dauer der Massnahmen (Art. 4sexies) sind weniger absolut abzufassen oder ganz zu streichen. Es ist sinnvoll, dass mit 
Art. 14a Abs. 3 IVG die Beschränkung der Massnahmen auf zwei Jahre im Lauf eines Lebens aufgehoben wurden. Im Verlauf eines Lebens 
sind aber unvorhersehbare Schritte möglich – somit war die bisherige Beschränkung auf gesamthaft zwei Jahre Integrationsmassnahmen für 
eine erfolgreiche Berufsintegration nicht förderlich. 

Berufsberatung 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) ist zu starr. Einerseits können begrün-
dete Fälle auftreten, in denen eine Verlängerung angezeigt ist, z. B. aus behinderungsbedingten Gründen (psychische Krisen, Krankheitsschü-
be, Hospitalisierungen etc.). Andererseits können Verlängerungen in Einzelfällen notwendig sein, um die weitere berufliche Eingliederung zu 
gewährleisten. In diesen Fällen wäre es für alle Seiten kontraproduktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnahmen aufgrund 
einer starr festgelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen ist ihre persönliche Entwicklung äusserst individuell, 
deshalb ist ein gewisser Ermessenspielraum unabdingbar. Oft kommt es zudem vor, dass Betriebe des ersten Arbeitsmarktes ein Praktikum 
von 6 Monaten für Jugendliche vorsehen. 

EbA Es wird begrüsst, 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 sie 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 gesamte 
Dauer und ohne Staffelung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV).   

Taggeld Die vorgeschlagenen Regelungen zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn während der erstmaligen beruflichen Ausbildung scheinen sinnvoll und 
angemessen. Es sollte aber noch geklärt werden, ob beim Lohnbuch der Mittelwert angenommen wird und an wen die Auszahlung erfolgt. 

Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordi-
nationsstellen 

Die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit der kantonalen Koordinationsstelle zu institutionalisieren und entschädigen zu können, wird begrüsst. 
Wenn die Zahlen am unteren Ende des aktuell gültigen Bandes sind, erzwingt dies eine Budgetanpassung bei der Koordinationsstelle. Der 
Beitrag der IV beträgt ein Drittel des Gesamtbudgets der Koordinationsstelle. 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1 ) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmas snahmen, Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausb il-
dung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangebot en, Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsste llen, 
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 (Text-
vorschlag) 

IVV 1sexies 2  Die Präzisierung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Massnahmen der 
Frühintervention für Minderjährige ab dreizehn Jahren während der obligatori-
schen Schule wird begrüsst. Dadurch wird zu mehr Rechtsgleichheit beigetra-
gen werden. Eine Änderung des Wordings des Artikels würde dies noch unter-
streichen. 

«…, wenn sie ihnen den Zugang Übergang 
zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
oder den Eintritt in den Arbeitsmarkt unter-
stützen erleichtern.» 

IVV 4quinquies 3  Mit der Ergänzung «…nach Abschluss der obligatorischen Volksschule auszu-
richten.» würde der Fokus auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung für 
berufliche Massnahmen verstärkt. 

 

IVV 4sexies 
 

5  Dieser Absatz baut Hürden für eine einmalige Verlängerung auf, welche teil-
weise der Situation von psychisch beeinträchtigen Jugendlichen nicht gerecht 
wird. 

Die Formulierung ist so abzuändern:  
«Eine Massnahme kann nach einem Jahr 
um höchstens ein Jahr verlängert werden, 
sofern: … «. 
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IVV 4sexies 
 

6  Abs. 6 nimmt gegenüber der Verbesserung im Gesetz (IVG) wiederum Ein-
schränkungen vor, die hinderlich für erfolgreiche Verläufe der Berufsintegrati-
on 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 6 ist daher zu streichen. 

Absatz 6 ist zu streichen. 

IVV 4a 2   Ergänzung des ersten Satzes: 
«…für mögliche Ausbildungen zu überprü-
fen und an die Anforderungen des ersten 
Arbeitsmarkts heranzuführen.» 

IVV 5 2 c  Umformulierung des Satzes: 
«der Beginn der Vorbereitung, die Bestand-
teil der Voraussetzung für die darauffolgen-
de Ausbildung darstellt, festgelegt ist.» 

IVV 5bis 6 und 
7 

 Der Begriff «Ausbildungsstätte» müsste durch den Passus «Ausbildungsinsti-
tution» ersetzt werden.  

 

IVV 18 1 und 
2 

 Insbesondere bei Versicherten, welche bereits einen Erwerb generiert haben 
bzw. nach einem Ausbildungsabbruch eine Neue beginnen müssen, kann die 
Situation schwierig werden, wenn vor Ausbildungsbeginn kein Wartezeittag-
geld ausgerichtet werden kann.  
Arbeitslosentaggelder werden bei kurzen Überbrückungsfristen aufgrund 
mangelnder Vermittelbarkeit nicht gewährt. Eine Anmeldung beim Sozialdienst 
ist aufwändig, insbesondere für psychisch kranke Menschen belastend und 
löst einen unverhältnismässigen administrativen Aufwand aus. Oftmals dauern 
Abklärungen der Sozialdienste länger als das von den Sozialversicherungen 
bisher verfügte Wartezeittaggeld. Der Hinweis, dass Eltern weiter unterstüt-
zungspflichtig seien, ist zwar in einigen Fällen nachvollziehbar. Es gibt jedoch 
auch Jugendliche, welche nicht auf die Unterstützungspflicht der Eltern hoffen 
können (z. B. weil diese nicht mehr bei den Eltern wohnen).  
 
Der vorliegende Entwurf bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit, 
während der auf den Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet 
wird. Als Begründung nennt der erläuternde Bericht (S. 30) Art. 22bis Abs. 3 
IVG. Das überzeugt nicht. Das ausdrückliche Erwähnen des Ausbildungsbe-
ginns in dieser Bestimmung erfolgte zur Klarstellung, dass das Taggeld nicht 
erst ab dem 18. Altersjahr bezahlt wird, sondern eben bereits ab Ausbildungs-

Die Abs. 1 und 2 sind in der ursprünglichen 
Formulierung zu belassen. 
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beginn.  

IVV 19 1  Der Begriff «Arbeitsvermittlung» wurde mit dem Begriff «Stellensuche» ersetzt. 
Dies könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Stellensuche stellt einen Sta-
tus dar. Kunden befinden sich auf Stellensuche, unabhängig davon, ob sie von 
der IV mit Arbeitsvermittlung oder vom der RAV begleitet werden. Der Begriff 
«Arbeitsvermittlung» jedoch stellt in diesem Kontext eine eindeutige Leistung 
der IV dar (Art. 18 IVG) und setzt eine Zusprache voraus. Da ein Taggeld nur 
in Verbindung mit einer Leistungszusprache ausgerichtet werden kann, sollte 
der Begriff Arbeitsvermittlung beibehalten werden. 

Das Wort «Stellensuche» soll durch die 
Formulierung «Arbeitsvermittlung» ersetzt 
werden.  

IVV 22 2  Eine Gleichbehandlung der Löhne von Lernenden innerhalb des Betriebs ist 
unbedingt zu gewährleisten. 

Das Wort Lehrlingslöhne ist mit «Löhne von 
Lernenden (oder Auszubildenden)» zu er-
setzen. 

IVV II a  Übergangsbestimmungen: 
Es könnte noch eine Präzisierung hinsichtlich des tatsächlichen Beginns der 
Massnahme vorgenommen werden. So wäre klar, welche Massnahme be-
zeichnet wird, wenn mehrere Ausbildungen hintereinander betroffen sind. 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Berich t Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionsk riterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung de r Ge-
burtsgebrechen-Liste, Medizinische Pflegeleistungen  bei Domizilbehandlungen 

Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang d er GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebeten, bei « Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und 
bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kommentar zu ergänze n. 
 

Thema Bemerkung/Anregung 

 
 

 

 
 

Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Berich t Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionsk riterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung de r Ge-
burtsgebrechen-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 d er GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebeten, bei « Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und 
bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kommentar zu ergänze n. 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvor-
schlag) 

IVV 2 1  Neu wird anstelle eines "relativ stabilisierten Gesundheitszustandes" ein 
"stabilisierter Gesundheitszustand" verlangt. Diese Änderung bedeutet eine 

Ergänzung des zweiten Satzes: 
«…Sie haben, nach der Behandlung des Lei-
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Verschärfung der bisherigen Praxis. Es hat sich bewährt, Massnahmen, die 
unmittelbar die Eingliederung zum Ziel haben, auch dann zu finanzieren, 
wenn sie zusätzlich noch in beschränktem Mass das Leiden an sich behan-
deln. Weil nicht alle diese Behandlungen von einer anderen Sozialversiche-
rung übernommen werden (können), ist damit das Risiko verbunden, dass 
bei jungen Menschen Eingliederungschancen verpasst werden, weil die 
medizinischen Massnahmen nicht oder nicht frühzeitig durchgeführt werden. 
Dies steht im Widerspruch zur allgemeinen Stossrichtung der Weiterentwick-
lung IV, welche gerade durch verstärkte Eingliederungsbemühungen zu-
gunsten junger versicherter Personen geprägt ist. 

dens an sich und nach Erreichen eines relativ 
stabilisierten Gesundheitszustands, unmittel-
bar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 
3 IVG zum Ziel.» 
 

IVV 2 2 a Diese Bestimmung kann in der Umsetzung sehr problematisch sein und wird 
im Ergebnis zu deutlich mehr Leistungszusprachen führen. Grundsätzlich 
erfüllt eine Behandlung, welche die WZW-Kriterien noch nicht erfüllt, auch 
nicht die Voraussetzungen für die Kostenübernahme irgendeiner Sozialver-
sicherung. Gemäss ATSG ist die Krankenversicherung gegenüber der Inva-
lidenversicherung vorleistungspflichtig. Sofern man also überhaupt solche 
Behandlungskosten «vorschiessen» will, müssten diese von der Kranken-
versicherung getragen werden. Es besteht kein Grund, den bewährten 
Grundsatz (Art. 70 Abs. 2 Bst. a ATSG) zu durchbrechen. 
 
Eine ergänzende Präzisierung bei noch nicht beurteilbaren WZW-Kriterien 
ist notwendig. Eventuell kann ein Mindestmass an Erfolgsaussichten defi-
niert werden. 

 

IVV 2 3  Diese Bestimmung führt bei der Prüfung von Psychotherapie zu Problemen. 
Häufig kann erst nach Beginn der Therapie beurteilt werden, ob es sich um 
ein labiles Geschehen oder IV-berechtigtes Leiden handelt. Es sollte mög-
lich sein eine Therapie zulasten der Krankenversicherung abzuschliessen 
und eine neue zu Lasten der IV zu beginnen. Diesen Anliegen soll bei der 
Formulierung des Absatzes Rechnung getragen beziehungsweise in den 
Weisungen aufgenommen werden. 
 
Ergänzung, wonach in Abweichung zu Art. 2 Abs. 3 eine Kostenübernahme 
bei psychotherapeutischen Massnahmen auch nach Beginn möglich ist. 

 

IVV 39e 5  Es ist unklar, was mit «anteilsmässig» gemeint ist. Ein Präzisierung in einer 
Weisung wäre wünschenswert. 

 

 
 



 Beilage 8  

8 
 

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

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

 
 

 

 
 

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

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 (Text-
vorschlag) 

IVV 79ter 1 c Es ist unklar, was mit «Prozeduren» mit Hinblick auf die IV gemeint ist.  
IVV 79ter 1 d Der Passus «Datum» ist zu streichen, da diese Angabe nicht vorgesehen ist. Streichung von zwei Worten: 

Nummer und Datum der Verfügung oder 
Mitteilung 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5)  

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgra d 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Bemessung Invalidi-
tätsgrad (Grundsätze 
des Einkommensver-
gleichs) 

Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abgestellt wer-
den. Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es grundsätzlich als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellen-
werte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung 
entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Wird auf die LSE-
Tabellen in der IVV verwiesen, so erhalten sie eine zusätzliche Rechtskraft. Es scheint deshalb unabdingbar, dass die LSE-Tabellen des BFS 
auf die spezifischen Bedürfnisse der IV hin weiterentwickelt werden.   

 
 

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

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgra d 

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 (Text-
vorschlag) 

IVV 24septies 2  Dieser Absatz bezieht sich auf Art. 24septies Abs. 1, welcher auch den Status 
"nicht erwerbstätig" vorsieht. Es ist deshalb sprachlich nicht überzeugend, in 
Absatz 2 das Ausüben einer Erwerbstätigkeit sozusagen als gegeben anzu-
nehmen. 

Anpassung des Abs. 2: 
Die Bestimmung dieses Status einer versi-
cherten Person richtet sich nach der Er-
werbstätigkeit Situation, die in der sich die 
versicherte Person befinden ausüben wür-
de, wenn sie nicht gesundheitlich beein-
trächtigt wäre. 
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IVV 25 3  Der Passus "geschlechtsspezifisch" ist durch "geschlechtsunabhängige" zu 
ersetzen. 

 

IVV 25 4  Es stellt sich die Frage, ob hier tatsächlich von der betriebsüblichen wöchentli-
chen Arbeitszeit auszugehen ist und nicht von der branchenüblichen wöchent-
lichen Arbeitszeit. 

 

IVV 26 3  Es geht nicht klar hervor, ob eine versicherte Person, welche eine Ausbildung 
mit Gesundheitsschaden beginnt, dann aber dennoch behinderungsbedingt 
abbrechen muss und keine Ausbildung mehr absolvieren kann, unter Art. 26 
Abs. 3 oder 4 fällt. 

 

IVV 26 4  Der Passus "altersunabhängige" ist durch "geschlechtsunabhängige" zu erset-
zen. 

 

IVV 26 6 a Die Parallelisierung soll verhindern, dass Personen mit einem sehr tiefen Ein-
kommen von einem Rentenanspruch praktisch ausgeschlossen werden. Wes-
halb nach Art. 26 Abs. 6 lit. a keine Parallelisierung durchgeführt werden soll-
te, wenn das Einkommen der versicherten Person dem Mindestlohn gemäss 
einem anwendbaren GAV oder NAV entspricht, ist nicht einzusehen. Dies läuft 
auf eine Benachteiligung von Person heraus, auf die ein solcher GAV oder 
NAV anwendbar ist. Ein Mindestlohn entspricht nicht zwingend dem bran-
chenüblichen Medianeinkommen. Eine solche Ausnahme läuft dem Sinn und 
Zweck einer Parallelisierung zuwider. 

 

IVV 26 6 b Es kommt zu einer Ungleichbehandlung, wenn das Valideneinkommen und 
das Invalideneinkommen in der Höhe der Unterdurchschnittlichkeit deutlich 
voneinander abweichen. Das Mindestmass einer Unterbezahlung ist auch 
beim Invalideneinkommen zu definieren 

 

IVV 26bis 1  Die Ausführungen zu Art. 26bis Abs. 1 stehen in Widerspruch zu Art. 25 Abs. 1 
Bst. b IVV. Es ist unklar, ob ein Soziallohnanteil noch berücksichtigt werden 
kann. Die Frage der Anrechnung des effektiven Lohnes stellt sich regelmässig 
auch bei Selbständigerwerbenden, welche sich nach Eintritt der Invalidität 
weiterhin den bisherigen Lohn ausrichten oder sich ein zu hohes Salär gewäh-
ren. 

 

IVV 26bis 
 

2  Es stellt sich insbesondere bei Selbständigerwerbenden, welche mit Arbeits-
pensen über den "betriebsüblichen" Arbeitszeiten ein sehr hohes Einkommen 
erwirtschaftet haben die Frage, welches (Höchst-) Pensum im Krankheitsfall 
angerechnet werden kann. Eine Ergänzung in den Weisungen wäre wün-
schenswert. 

 

IVV 26bis 
 

3  Indem einzig die Möglichkeit aufgenommen wurde, einen Abzug bei Teilzeittä-
tigkeit vorzunehmen, sind weitere Möglichkeiten für die Anpassung der Ein-

Anpassung der Formulierung: 
«…nur noch mit einem zeitlichen Pensum 
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kommen nicht mehr möglich.  
Insbesondere bei hohen LSE-Werten erscheint der leidensbedingte Abzug als 
Ermessensspielraum, um im Einzelfall das Einkommen zu korrigieren, wichtig 
und sachgerecht. Wenn solche Abzüge nicht mehr gewährt werden dürfen, 
besteht die Gefahr, Versicherte mit tiefen Einkommen zu benachteiligen. Zu-
dem stellt sich die Frage, weshalb bei Frauen das Invalideneinkommen künst-
lich gesenkt wird. Frauen erleiden gemäss Statistik keinen Nachteil, wenn sie 
Teilzeit arbeiten? Bisher erfolgte eine Unterscheidung zwischen den Ge-
schlechtern, da sich die Teilzeittätigkeit bei den Frauen geringfügiger auswirkt 
als bei den Männern. Die neue Regelung führt bei den Frauen zu höheren IV-
Graden im Bereich eines Beschäftigungsgrades von 25-49%. Grundsätzlich ist 
ein Abzug von 10% jedoch erst bei einem Pensum unter 50% ausgewiesen. 
 
Weiter erscheint es als zu pauschal, wenn bei einer zumutbaren Teilzeittätig-
keit von 50% oder weniger ein Abzug von 10% gewährt wird. Hier sollte man 
sich an den tatsächlichen Verhältnissen orientieren und nötigenfalls auch nach 
verschiedenen Arbeitsunfähigkeitsgraden und dem Geschlecht differenzieren. 

von unter 50 Prozent oder weniger  tätig 
sein,...» 

IVV 27bis 
 

  Die vom Bundesrat vorgeschlagene Elimination des vom Bundesgericht seit 
der Neuregelung der gemischten Methode per 1. Januar 2018 geschaffene 
Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich ist zu begrüssen. 
Dadurch, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich kom-
plementär sind und zusammen immer 100 % ergeben, wird die Benachteili-
gung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für künftige IV-
Rentenbeziehende beseitigt. 

 

IVV 49 1bis  In diesem Artikel wird nichts (neu) festgeschrieben, was sich nicht bereits aus 
übergeordnetem Recht und allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergeben würde. 
Im Sinne der Übersichtlichkeit der Verordnung kann er gestrichen werden. 

Streichung des Absatzes. 

IVV 53 2  Aufgrund der Erläuterungen ist davon auszugehen, dass IV-Stelle und Aus-
gleichskasse zusammen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen.  

Ergänzung des Absatzes: 
«Die IV-Stellen haben in Zusammenarbeit 
mit den rechnungsführenden Ausgleichs-
kassen dem BSV …» 

IVV II b  Eine Revision ist nur bei versicherten Personen, welche noch keine ganze 
Rente beziehen, sinnvoll. Aus den Bestimmungen geht nicht hervor, wie sich 
der Sachverhalt bei "Frühinvaliden" nach dem 30. Altersjahr verhält. Kann das 
Valideneinkommen nur dann angepasst werden, wenn ein anderer Revisions-
grund nach Art. 17 ATSG vorliegt?  Wie verhält es sich im Revisionsverfahren, 
wenn eine versicherte Person mit einer Ausbildung nach BBG bisher als Früh-
invalide eingestuft wurde? 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

 
 

 

 

 
 

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 (Text-
vorschlag) 

IVV 41a 2  Diese sehr detaillierte Regelungen gehören nicht in die Verordnung, sondern 
in das entsprechende Kreisschreiben. Ausserdem besteht ein Widerspruch mit 
Abs. 3, welcher es den IV-Stellen erlaubt, die Art der Fallführung selber zu 
entscheiden. Abs. 2 schränkt diese Entscheidungsfreiheit ein. 

Streichung des Absatzes 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Ber icht Kap. 2.7) 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

ASTV 
 

Tonaufnahmen sollten sinngemäss wie Observationsmaterial behandelt werden. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial 
als Beweismittel im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. Im Unterschied zu den Observationen sind 
Tonaufnahmen jedoch «nur» ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen «Beweismittels» Gutachten. Daher sollen 
Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Abschluss des 
Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die Formulierung von 
Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu. 

 
 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Ber icht 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 (Text-
vorschlag) 

ATSV 7j   Führt das Vorliegen eines Ausstandgrunds zwingend zum Ausstand und nicht 
zu einem Einigungsversuch? Bitte um Klärung, ob dieses Verständnis korrekt 
ist. 

 

ATSV 7k   Für die Verzichtserklärung sollte ein einheitliches Formular eingesetzt werden.  
ATSV 7k 2  Der Verzicht darf nur auf der IV-Stelle erklärt werden. Es könnte ansonsten die 

Behauptung aufgestellt werden, der Gutachter habe die versicherte Person 
überredet oder unter Druck gesetzt. Die versicherte Person kann ihren Ver-
zichtsentscheid unter Umständen auch unmittelbar vor oder erst nach Ende 
des Interviews treffen. In diesem Fall hat sie die Verzichtserklärung direkt bei 
der oder dem Sachverständigen zu unterzeichnen, und dieser leitet sie an den 
Versicherungsträger zuhanden der Akten weiter. Falls der Verzicht im Rahmen 
eines bi- oder polydisziplinären Gutachtens erfolgt, muss aus der Erklärung 
klar hervorgehen, bei welchen Sachverständigen die versicherte Person auf 

Streichung der letzten beiden Sätze: 
Verzichtet die versicherte Person auf die 
Tonaufnahme, so hat sie dies vor der Be-
gutachtung zuhanden des Versicherungs-
trägers schriftlich zu bestätigen. Dieser leitet 
den Verzicht vor der Begutachtung an die 
Sachverständige oder den Sachverständi-
gen weiter. Der Verzicht kann auch unmit-
telbar vor oder nach dem Interview bei der 
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die Tonaufnahme verzichtet hat. oder dem Sachverständigen erfolgen. In 
diesem Fall leitet die oder der Sachverstän-
dige den schriftlich bestätigten Verzicht an 
den Versicherungsträger weiter. 

ATSV 7k 4  Es ist unklar, was als Interview gilt. Bitte um Konkretisierung, ab wann das 
Gespräch als Interview gilt und es entsprechend aufzuzeichnen ist. 

 

ASTV 7m   In der Kommission sollte ein Vertreter der IV respektive der RAD Einsitz neh-
men. 

 

IVV 72bis 1  Bei der Einführung eines neutralen Vergabeverfahrens bei bidisziplinären Gut-
achten ist zumindest die aus der polydisziplinären Gutachtenvergabe bekann-
te regionale Verteilungsregelung beizubehalten. 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG  / Prioritätenordnung zu Artikel 101 bis  AHVG (Erl. Bericht 
Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG , Prioritätenordnung Artikel 101 bis  AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Prioritätenordnung 
(Höchstbetrag) 
 

Im erläuternden Bericht ist das angeführte Argument der Subsidiarität zu streichen. Die Argumentation, dass der Höchstbetrag auf Ebene der IVV 
explizit als Betrag festgelegt werden sollte, weil die damit subventionierten Leistungen der privaten Behindertenhilfe subsidiär zu den Leistungen der 
Kantone erbracht würden, ist nicht korrekt. Artikel 112c BV ist nicht so auszulegen, dass die Bundesleistungen subsidiär zu Kantonsleistungen ge-
währt 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 Invalidenhilfe zu einer Teilentflechtung. Die Sub-
ventionierung der gesamtschweizerisch oder sprachregional 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 weiterrei-
chende Tätigkeiten im kantonalen und kommunalen Bereich.  
Die Bundesbeiträge für die gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Organisationen sollten so ausgestaltet sein, dass sie für die erbrachten 
Leistungen kostendeckend sind. Dies trifft z. B. beim «begleiteten Wohnen» oder bei Beratungsleistungen nicht zu. Die Kantone nehmen entspre-
chend ihrer Aufgabe in verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten wahr. Eine weiterge-
hende Koordination zwischen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe würde dabei sehr begrüsst. 

Prioritätenordnung 
(Berechnung der 
Finanzhilfe) 
 

Wie bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe sollte ein nicht ausgeschöpfter Betrag nicht verfallen. Die private Behindertenhilfe bietet in 
den Kantonen wichtige und sinnvolle Aktivitäten an. Fällt ein Teil der Finanzierung durch die IV weg, besteht das Risiko, dass es zu einer Unterde-
ckung des Bedarfs kommt und die Kantone anstelle der IV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der privaten Behindertenhilfe sprechen müssten. Die 
Regelung, dass Beiträge verfallen könnten und damit die IV finanziell entlastet wird, ist dahingehend zu ändern, dass mit dem nicht ausgeschöpften 
Beitrag zusätzlich Projekte gemäss Artikel 108septies unterstützt werden.  
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG  / Prioritätenordnung zu Artikel 101 bis  AHVG (Erl. Bericht 
Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG , Prioritätenordnung Artikel 101 bis  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 (Text-
vorschlag) 

IVV 108 1ter  Es wird begrüsst, dass der Bundesrat gewillt ist, die Vorgabe einer Prioritäten-
ordnung bei der privaten 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 Behindertenhilfe darf aber nicht einseitig 
sein, sondern sie gilt auch für die Bundesbehörden. Immer noch offen ist, in-
wiefern Menschen mit Behinderungen direkt an der Ausrichtung der Finanzhil-
fen partizipieren können. 

 

IVV 108quart

er 
  Ein Höchstbetrag, wie er im Absatz 1 festgeschrieben ist, wird abgelehnt. Für 

die private Behindertenhilfe sollte das gleiche System gelten, wie bei der Al-
tershilfe. Der Bundesrat legt somit für beide Arten von Finanzhilfen den 
Höchstbetrag alle vier Jahre fest. So kann er genügend flexibel, gemäss der 
Teuerung und der demographischen Entwicklung, die jährlichen Beiträge fest-
legen. Zudem sollte sich die budgetierte Höhe auch am Bedarf orientieren. 
Die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe soll sich an 
die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förde-
rung der Altershilfe anlehnen und Art. 108quarter total überarbeitet werden (vgl. 
Neunter Abschnitt, E-AHVV).    

 
 

IVV 108quin

ques 
  Wie bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe sollte ein nicht ausge-

schöpfter Betrag nicht verfallen. Die private Behindertenhilfe bietet in den Kan-
tonen wichtige und sinnvolle Aktivitäten an. 

Neuer Absatz: 
Ist am Ende einer Vertragsperiode der 
Höchstbetrag nicht vollständig ausge-
schöpft, wird der Restbetrag für die Finan-
zierung von Projekten zur Entwicklung neu-
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er Leistungen gemäss Art. 108septies einge-
setzt. 

IVV 110   Die Kantone unterstützen ebenfalls die private Behindertenhilfe. Es ist für sie 
daher wichtig, dass sie über die Ausrichtung der Finanzhilfen durch das BSV 
genaue Kenntnis haben. Dafür soll ein neuer Absatz formuliert werden. 
 

Neuer Absatz: 
Das BSV veröffentlicht jährlich, an welche 
Organisationen und Dienstleistungserbrin-
gen in welcher Höhe und für welche Leis-
tungen Finanzhilfen ausgerichtet wurden. 

AHVV 223 1  Es wird zunehmend schwieriger Freiwillige für ein verbindliches und längerfris-
tiges Engagement zu finden. Dies erschwert die Sicherstellung der Unterstüt-
zungsleistungen von Freiwilligen. Obwohl eine Abgeltung von effektiven Spe-
sen möglich wäre, ist die Vergütung mittels Pauschalen nicht vorgesehen. 
Entsprechend hoch sind die administrative Aufwände, die in keinem Verhältnis 
zu den Beträgen stehen. Mit Wegfall solcher kleinen Entschädigungen sind 
viele zurzeit erbrachten Leistungen gefährdet und eine wichtige Form der 
Wertschätzung gegenüber Freiwilligen entfällt. 
Für zahlreiche Menschen sind Leistungen von Freiwilligen aber eine zentrale 
Stütze im Leben und tragen dazu bei, dass sie möglichst lange in ihrem ange-
stammten Zuhause leben können. So können Heimeintritte verzögert oder gar 
verhindert werden und schliesslich auch Kosten für Alters- und Pflegheime 
eingespart. 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen zu unentgeltlichem und ehrenamtlichem 
Freiwilligenengagement sind zu starr und auch nicht mehr zeitgemäss. Zur 
Sicherstellung der Freiwilligenarbeit wäre es zu begrüssen, wenn eine einfa-
che und unbürokratische Abgeltung von Spesen über Pauschalen möglich 
wäre und die Definition von Freiwilligenarbeit sich an gängigen Definitionen (z. 
B. Von Benevol) orientieren würde. Dies würde dazu beitragen das Freiwilli-
genengagement zu erhalten. Eine Abnahme des Engagements wird zweifels-
ohne zu einer grösseren Professionalisierung führen, was einer Kostenver-
schiebung zu den Kantonen gleichkommen würde. 

Streichung des 2. Satzes: 
Für Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 
Buchstaben a und b AHVG werden die Fi-
nanzhilfen nach der Anzahl der erbrachten 
Leistungen ausgerichtet. Für die Erbringung 
von Leistungen zu Hause oder im Zusam-
menhang mit dem Wohnort erbrachte Leis-
tungen können nur dann Finanzhilfen aus-
gerichtet werden, wenn diese Leistungen im 
Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen. 

AHVV 224 3  Eine höhere Verbindlichkeit anhand des Finanzierungsschlüssels von 2017 ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Doch der Bund geht davon aus, dass die verblei-
benden 50% von den Kantonen bzw. von den Gemeinden im Rahmen einer 
delegierten Altershilfe geleistet werden. Dies entspricht nicht in allen Kantonen 
der aktuell geltenden kantonalen sprich kommunalen Praxis. Die vorgesehene 
Regelung hätte die Klärung der finanziellen Unterstützung von Seiten Kanton 
respektive seitens der Gemeinden oder aber einen Leistungsabbau gegenüber 
den Senioren zur Folge. 
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Es wird vorgeschlagen, insbesondere für den Bereich der Sozialberatung die 
finanziellen Folgen des Höchstansatzes von 50% für die Kantone und Ge-
meinden genau zu prüfen bzw. sich über einen angemessenen Verteilschlüs-
sel Gedanken zu machen, welcher auch die regional unterschiedlichen Folgen 
des demografischen Wandel berücksichtigen. 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwick lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betrieb sräume 

Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 

 
 

 

 
 
 

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

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betrieb sräume 

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 (Text-
vorschlag) 

IVV 66 1bis  Der erste Satz ist sprachlich nochmals zu überprüfen. Der Begriff «gemacht» 
müsste gestrichen werden. 

Sprachliche Anpassung: 
«Macht die versicherte Person den An-
spruch nicht selber geltend gemacht, so hat 
sie die…» 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterent wicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolg e von Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, B emessung Hilflosigkeit 

Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuter nden Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 

Assistenzbeitrag 
 

Die vom Modell-NAV vorgesehenen Verbesserungen für die Arbeitnehmer*innen in der Hauswirtschaft werden grundsätzlich begrüsst. Gleichzeitig 
werden jedoch auch ambulante Wohnangebote befürwortet. Die durch das Modell-NAV entstehende Differenz zwischen verbesserten Anstellungs-
bedingungen und einem begrenzten Assistenzbeitrag werden als äusserst problematisch erachtet. Dies deshalb, weil die meisten Bezüger*innen 
des Assistenzbeitrags bei den zurzeit geltenden Pauschalen nicht in der Lage sind, die vom SECO vorgeschlagenen verbesserten Arbeitsbedin-
gungen zu bezahlen. Dies trifft insbesondere auf die Vergütung der Nachtarbeit zu.  
 
Dass der Bundesrat die Nachtpauschale für den IV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will, ist zu begrüssen. 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 Arbeitsbedingungen für Assistenzpersonen dadurch ein-
facher zu realisieren ist. 

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

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, B emessung 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 (Text-
vorschlag) 

IVV 39i 2bis  Die Terminologie "darf maximal die Pauschale" in Rechnung gestellt werden, 
suggeriert, dass auch weniger als die Pauschale verrechnet werden kann. Das 

Änderung des ersten Satzes: 
«Pro Nacht darf maximal ausschliesslich die 
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entspräche nicht mehr einer Pauschale, sondern einem Maximalbetrag. Pauschale für den…» 
IVV 39i 2ter  Es sollten nur die tatsächlich geleisteten Einsätze vergütet werden oder dann 

höhere Anspruchsvoraussetzungen definiert werden. Wenn als Grundvoraus-
setzung eine Hilfestellung in der Nacht notwendig sein muss, diese aber bei 
Nichtausschöpfung auch am Tag verwendet werde kann, besteht eine Diskre-
panz und die Notwendigkeit wird damit stark in Frage gestellt. Es wird befürch-
tet, dass in vielen Fällen die Nachtpflege zugesprochen werden muss, aber 
die Leistungen nicht erbracht werden. Der nichtverwendete hohe Betrag wird 
dann während dem Tag abgerechnet, was eine klare Ungleichbehandlung 
darstellt. 

 

IVV 39j 2 und 3  Das Modell des Assistenzbeitrags ist für viele Betroffene überaus komplex und 
Beratungsbedarf durch Fachleute, die von der IV-Stelle unabhängig sind, be-
steht nicht nur in der Anfangsphase. Nach wie vor zu wenig hoch scheint der 
Ansatz von höchstens Fr. 75.– pro Stunde. Es ist in der Praxis kaum möglich, 
fachlich qualifizierte Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen. Die Voll-
kosten dürften sich vielmehr auf das Doppelte belaufen. Es wird daher emp-
fohlen den Stunden-Ansatz anhand von Referenzkosten für entsprechende 
Beratungen der Praxis anzupassen, z.B. auf eine Stunde Vollkosten bei der 
Beratung von Menschen durch eine IV-Stelle. 

 

IVV 55 1  Es wird davon ausgegangen, dass die Weisungen auf einer Ebene erstellt 
werden, welche den IV-Stellen auch die notwendigen unternehmerischen 
Freiheiten zugestehen. 
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Vernehmlassung  des  Bundes: Ausführungsbestimmungen zur Änderung  des  Bundesgesetzes 
über  die  Invalidenversicherung (Weiterentwicklung  der IV)  
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt Ihnen für  die  Gelegenheit, zur oben genannten Vorlage Stel-
lung nehmen zu können.  Er  begrüsst grundsätzlich  die  Ausführungsbestimmungen zur Änderung  des  
Bundesgesetzes über  die  Invalidenversicherung (Weiterentwicklung  der IV).  Für  seine  Anträge und Be-
merkungen zu einzelnen Bestimmungen verweist er auf das Antwortformular zu  den  Themenblöcken  
1  —  10 in der  Beilage.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

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

Kanton Bern 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

 

Adresse : 
 

Regierungsrat des Kantons Bern 
Postgasse 68, Postfach, 3000 Bern 8 
 

Kontaktperson : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Telefon : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

E-Mail : 
 

info.regierungsrat@be.ch 

Datum : 
 

10.03.2021 

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

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
- - 
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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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen 

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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 4se-

xies 
5 b Bei wörtlicher Auslegung wäre eine 

Verlängerung nicht möglich, wenn die 
Massnahme ganz im ersten Arbeits-
markt stattfindet. Dies ist gemäss er-
läuterndem Bericht (S. 25) nicht die 
Idee. 

b. mindestens ein Teil 
der verlängerten Mas-
snahme … 

IVV 4se-

xies 
6 b Aus dem Text geht nicht eindeutig 

hervor, ob die beiden Bedingungen 
kumulativ erfüllt sein müssen. Ge-
mäss erläuterndem Bericht (S. 25) ist 
dies nicht der Fall. Eine lediglich mar-
ginale Veränderung des Gesundheits-
zustandes würde nach dem vorge-
schlagenen Text ausreichen, um er-
neut mit Integrationsmassnahmen zu 
beginnen. Das ist weder sachgerecht 
noch der Rechtssicherheit dienlich. 
Es dürfte in der Durchführung zu ent-
sprechenden Problemen führen. Der 
Regierungsrat beantragt deshalb hö-

a. …; oder  
b. sich ihr gesund-

heitlicher Zustand 
deutlich verbessert    
oder verschlech-
tert hat. 
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here Anforderungen an die Verände-
rung des Gesundheitszustandes zu 
stellen.  

IVV 4a 2     Gemäss erläuterndem Bericht (S. 26) 
liegt der Fokus für das Durchführen 
von Massnahmen zur Vorbereitung 
auf eine Ausbildung im ersten Arbeits-
markt. Im Verordnungstext werden 
erster Arbeitsmarkt und Institutionen 
auf gleicher Stufe erwähnt. Das ver-
mag nicht zu überzeugen. Solche 
Massnahmen sind grundsätzlich im 
ersten Arbeitsmarkt und nur aus-
nahmsweise in einer Institution durch-
zuführen. Es handelt sich um eine 
wichtige Weichenstellung, dass auch 
die Ausbildung selbst im ersten Ar-
beitsmarkt stattfindet. Dies wiederum 
erhöht die Chancen für einen erfolg-
reichen Übertritt in den ersten Arbeits-
markt nach Beendigung der Ausbil-
dung.  

«grundsätzlich in Be-
trieben des ersten Ar-
beitsmarktes oder aus-
nahmsweise in Institu-
tionen, die sich zumin-
dest an der Eingliede-
rung in den ersten Ar-
beitsmarkt orientieren» 

IVV 18 1     Der vorliegende Entwurf bedeutet die 
Abschaffung des Taggeldes für die 
Zeit, während der auf den Beginn der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung 
gewartet wird. Als Begründung nennt 
der erläuternde Bericht (S. 30) 
Art. 22bis Abs. 3 IVG. Das überzeugt 
nicht. Das ausdrückliche Erwähnen 
des Ausbildungsbeginns in dieser Be-
stimmung erfolgte zur Klarstellung, 
dass das Taggeld nicht erst ab dem 
18. Altersjahr bezahlt wird, sondern 
eben bereits ab Ausbildungsbeginn. 
In der Botschaft (BBl 2017 2662) steht 
dazu Folgendes: "Neu entsteht der 
Taggeldanspruch für Personen in ei-
ner EbA bereits mit dem Beginn der 
beruflichen Ausbildung." Ziel war eine 
frühere Ausrichtung des Taggelds 
und keinesfalls die Abschaffung des 
Taggelds für die Wartezeit.  

Heutigen Absatz 1 un-
verändert belassen. 

IVV 18 2     Der Regierungsrat verweist auf die 
vorstehenden Ausführungen zu Ab-
satz 1. 

Heutigen Absatz 2 un-
verändert belassen. 

IVV 19 Titel  Der (auch schon bisher verwendete) 
Titel "Wartezeiten" ist irreführend. Es 
wird, im Gegensatz zu den in Art. 18 
aufgeführten Sachverhalten, nicht auf 
den Beginn einer Massnahme gewar-
tet. Es handelt sich im Gegenteil um 

«Taggeld während der 
Stellensuche» 
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einen zeitlich begrenzten Taggeld-
nachgenuss nach Beendigung einer 
Massnahme.  

IVV 19 1     Gemäss erläuterndem Bericht (S. 31) 
haben auch versicherte Personen 
während der Wartezeit vor der neuen 
Massnahme "Personalverleih" An-
spruch auf Taggeld, sofern dieser 
eine EbA, eine Umschulung oder ein 
Arbeitsversuch vorausging. Der Re-
gierungsrat erachtet die Vermischung 
der Weiterführung des bisherigen 
Taggeldes nach Beendigung einer 
Massnahme mit einem Taggeld für 
die Zeit, während der auf den Beginn 
einer Massnahme gewartet werden 
muss, als problematisch. Soll für die 
Zeit, während der auf den Beginn ei-
ner Massnahme gewartet werden 
muss, ein Taggeld bezahlt werden, 
gehört dies in Art. 18.  

Anpassung der IVV in 
Sinne der Bemerkun-
gen. 

IVV 96q

uarter 
3  Dem Regierungsrat erscheint es sinn-

voll, dass in Ausnahmefällen eine 
Verlängerung der Massnahme um ein 
Jahr möglich ist. 

Einfügen von «in der 
Regel» in die Bestim-
mung. 

UVV 132
c 

1  Der Regierungsrat befürwortet die 
vorgesehene Ausrichtung des ganzen 
Taggelds bis zur tatsächlichen oder 
möglichen Wiederaufnahme der Mas-
snahme der Invalidenversicherung. 
Sie ist sachgerecht und überzeugend.  

Klicken Sie hier, um ei-
nen 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 
Grundsätzli-
ches 

Der Regierungsrat begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste aus-
drücklich – insbesondere die damit beabsichtigte Umsetzung des Nationalen Kon-
zepts seltene Krankheiten. Ihm ist es wichtig, dass mit der Revision eine Reihe von 
seltenen Krankheiten in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen wird. Dabei 
darf aber die Wahrung der Kostenneutralität für die IV (wie sie in Ziff. 4.2.a. des er-
läuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen für die WE IV insgesamt sta-
tuiert wird) nicht Massstab für die Verschiebung von Diagnosen aus dem Zuständig-
keitsbereich der IV in jenen der OKP sein. Aus Sicht des Regierungsrates muss die 



5 
 

Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste vielmehr auf rein fachlich fundierten, 
nachvollziehbaren Einschätzungen beruhen. 

Ziff. 355-358  Es erschliesst sich nicht, weshalb bei den männlichen Geschlechtsorganen zwi-
schen Fehlbildungen der Hoden und angeborenen Verkrümmungen des Penis diffe-
renziert wird, während bei den weiblichen Geschlechtsorganen eine gemeinsame 
Kategorie geschaffen wurde (Ziff. 358). 

Ziff. 359  Es bleibt unklar, weshalb bei angeborenen Fehlbildungen der weiblichen Ge-
schlechtsorgane und bei Entwicklungsfehlbildungen der Gonaden eine Diagnose-
stellung durch ein DSD-Team notwendig ist, bei anderen Differenzen der Ge-
schlechtsentwicklung jedoch nicht. Nicht nachvollziehbar ist zudem, nach welchen 
Kriterien diese «Expertenteams» und «Grosszentren» definiert bzw. von anderen 
Spitälern mit unzureichender DSD-Expertise abgegrenzt werden. 

Ziff. 494  Der Regierungsrat 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 (allenfalls 40 Wochen). Dies deckt 
sich mit den Einschätzungen und Forderungen von Fachärzten für Neonatologie. 
Die finanziellen Auswirkungen einer solchen Erhöhung der Limite auf die 32. 
Schwangerschaftswoche dürften gering ausfallen, da gemäss erläuterndem Bericht 
zu den Verordnungsanpassungen diejenigen Kinder, welche nach der 28. Schwan-
gerschaftswoche geboren werden und trotzdem eine schwerwiegende Krankheit 
haben, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch eine andere Geburtsgebrechen-Ziffer 
erfüllen. 

Kostenfolgen 
für die Kinder 
und Eltern 
aufgrund der 
Aktualisie-
rung der Ge-
burtsgebre-
chen-Liste  

Der Regierungsrat 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 Behandlungen in der OKP). 
Während in der Botschaft zur WE IV Ausführungen zur Auswirkung der Aktualisie-
rung der Geburtsgebrechen-Liste auf die Kantone fehlten, geht der Bund im erläu-
ternden Bericht zu den Verordnungsbestimmungen nun davon aus, dass sich für 
die Kantone Einsparungen in Höhe von rund 9 Millionen Franken pro Jahr ergeben 
werden. Was in den Erläuterungen jedoch fehlt, sind Einschätzungen zu den finan-
ziellen 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 wer-
den (sei es, dass sie neu von ihr erfasst werden, sei es, dass sie nicht mehr erfasst 
werden). Gerade für letztere Gruppe bleibt unklar, welche Kostenfolgen sie treffen 
wird (eingeschränkter Leistungskatalog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der 
OKP). Dies ist unbefriedigend und muss aus Sicht des Regierungsrates nachgeholt 
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. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 2 1     Neu wird anstelle eines "relativ sta-
bilisierten Gesundheitszustandes" 
ein "stabilisierter Gesundheitszu-
stand" verlangt. Diese Änderung be-
deutet eine Verschärfung der bishe-
rigen Praxis. Der Regierungsrat 
lehnt dies ab. Es hat sich bewährt, 
Massnahmen, die unmittelbar die 
Eingliederung zum Ziel haben, auch 
dann zu finanzieren, wenn sie zu-
sätzlich noch in beschränktem Mass 
das Leiden an sich behandeln. Künf-
tig wäre dies nicht mehr möglich. 
Weil nicht alle diese Behandlungen 
von einer anderen Sozialversiche-
rung übernommen werden (kön-
nen), ist damit das Risiko verbun-
den, dass bei jungen Menschen Ein-
gliederungschancen verpasst wer-
den, weil die medizinischen Mass-
nahmen nicht oder nicht frühzeitig 
durchgeführt werden. Dies steht im 
Widerspruch zur allgemeinen Stoss-
richtung der Weiterentwicklung IV, 
welche ja gerade durch verstärkte 
Eingliederungsbemühungen zu-
gunsten junger versicherter Perso-
nen geprägt ist. 
 

… Sie haben, nach der 
Behandlung des Lei-
dens an sich und nach 
Erreichen eines relativ 
stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmit-
telbar die Eingliede-
rung nach Artikel 12 
Absatz 3 IVG zum Ziel. 
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IVV 3 1 a Die Bestimmung sollte der Vollstän-
digkeit halber um den Begriff «Ge-
webe» ergänzt werden. 

…von Organen, Kör-
perteilen oder Ge-
webe. 

IVV 3 1 e 
und f 

Der Regierungsrat hat sich bereits 
im Rahmen der Vernehmlassung 
zur Gesetzesvorlage kritisch hin-
sichtlich bestimmter Kriterien geäus-
sert, die von der IV als Vorausset-
zung für die Anerkennung von Ge-
burtsgebrechen gefordert werden. 
Es handelt sich um nArt. 13 Abs. 2 
lit. c IVG («bestimmter Schwere-
grad») 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 erfor-
dert. Das sind willkürliche Definitio-
nen, die nicht näher begründet wer-
den. Eine starre Grenze von drei 
Disziplinen ist insbesondere in der 
Kinder- und Jugendmedizin nicht 
sinnvoll, da dort die Fachgebiete viel 
weniger ausdifferenziert sind als in 
der Erwachsenenmedizin. So gibt 
es nur drei unterschiedliche Fach-
arzttitel und nur z.T. Schwerpunktti-
tel für unterschiedliche Disziplinen. 
Der Regierungsrat erachtet es zu-
dem nicht als sinnvoll, dass Behand-
lungsdauer sowie Schweregrad ei-
ner 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 Zu-
ordnung von Leistungen zu den ver-
schiedenen Sozialversicherungs-
systemen nicht wie gewünscht ver-
einfacht, sondern weiter verkompli-
ziert.  
Nachdem die Kriterien allerdings im 
neuen IVG Eingang gefunden ha-
ben, sollte ihre Präzisierung auf Ver-
ordnungsebene aber möglichst 
grosszügig gehandhabt oder auf 
eine solche ganz verzichtet werden, 

Streichen von Bst. e 
und f oder grosszügi-
gere Präzisierung der 
Kriterien in Bst. e und 
f.  
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so dass die zuständige Stelle im Ein-
zelfall eine angemessene Beurtei-
lung vornehmen kann, ohne an ein-
engende Verordnungsvorschriften 
gebunden zu sein.  

IVV 3 2  Gemäss Rechtsprechung (Urteil 
9C_190/2013 des Bundesgerichts 
vom 23. April 2013) ist die IV sowohl 
für die Behandlung des Geburtsge-
brechens selbst als auch für die ge-
burtsgebrechensbedingte Präven-
tion zuständig, sofern eine Behand-
lung wegen eines Geburtsgebre-
chens notwendig ist. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass bei Vorlie-
gen eines Geburtsgebrechens prä-
ventive Massnahmen, die den 
Krankheitsausbruch verzögern oder 
gar verhindern können, von der IV 
übernommen werden.  

Klarstellung in dieser 
Bestimmung, dass bei 
Vorliegen eines Ge-
burtsgebrechens prä-
ventive Massnahmen, 
die den Krankheitsaus-
bruch verzögern oder 
gar verhindern kön-
nen, von der IV über-
nommen werden.  
 

IVV 3bis 1  Da die Geburtsgebrechen-Liste in 
Zukunft häufiger geändert werden 
soll, ist geplant, die Kompetenz zur 
Verordnungsgebung direkt dem EDI 
zu übertragen und die Geburtsge-
brechenverordnung neu als Depar-
tementsverordnung auszugestalten. 
So könne schneller auf die medizini-
schen Entwicklungen reagiert wer-
den. Dies ist zu begrüssen. Auch 
wenn die Anerkennung von Ge-
burtsgebrechen durch die IV eine e-
her medizinisch-technische Beurtei-
lung darstellt, sind entsprechende 
Anpassungen für Betroffene aber 
von grosser sozialer und finanzieller 
Tragweite.  
Ebenso sind die IV und OKP finan-
ziell stark davon betroffen. Es ist da-
her unerlässlich, dass zu geplanten 
Anpassungen der GgV-EDI jeweils 
eine Vernehmlassung durchgeführt 
wird.  

Zusätzlicher Abs. 3: 
Das EDI führt vor einer 
Änderung der Liste 
nach Abs. 1 eine Ver-
nehmlassung durch.  

IVV 3no-

vies 
2  Dem Regierungsrat erscheint es 

problematisch, diagnostische Mass-
nahmen von der Leistungspflicht der 
IV auszuschliessen, die nicht direkte 
Konsequenzen auf das Manage-
ment des Geburtsgebrechens ha-
ben. Es gibt seltene Krankheiten, 
bei denen (noch) keine Behand-
lungsmassnahmen bestehen, bei 
welchen es aber wichtig ist, dass die 
Diagnose bereits frühzeitig erfolgen 
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kann und die entsprechenden diag-
nostischen Massnahmen auch ver-
gütet werden. 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
- - 

 
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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 3se-

xies 
3     Mit dieser Bestimmung wird sicher-

gestellt, 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 Arzneimitteln analog 
zu Art. 71a-d KVV ermöglicht wird. 
Allerdings muss auch gewährleistet 
werden, dass keine Schlechterstel-
lung der IV-Bezüger/innen gegen-
über dem Status Quo erfolgt (bei Or-
phan-Drugs sollte beispielsweise 
eine Zulassung mit Auflagen mög-
lich sein). Gemäss erläuterndem 
Bericht zu den Verordnungsanpas-
sungen soll das BSV dazu auf Stufe 
Kreisschreiben festhalten, dass 
sämtliche Geburtsgebrechen als 
Krankheiten gelten, die für die versi-
cherte Person tödlich verlaufen oder 
schwere und chronische gesund-
heitliche Beeinträchtigungen nach 
sich ziehen können.  

Zusätzliche Bestim-
mung in der IVV: 
Sämtliche Geburtsge-
brechen gelten als 
Krankheiten, wenn sie 
für die versicherte Per-
son tödlich verlaufen 
oder schwere und 
chronische gesund-
heitliche Beeinträchti-
gungen nach sich zie-
hen können. 
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Nach Ansicht des Regierungsrates 
sollten die entsprechenden Klarstel-
lungen jedoch auf Verordnungs-
ebene und nicht auf Stufe Kreis-
schreiben verankert werden. 

 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Tarifierung Die GDK hat die Neuregelung, gemäss welcher der Bundesrat die Kompetenz er-

hält, eine Tarifstruktur festzulegen, wenn die Verhandlungen zu keinem Ergebnis 
führen, unterstützt. Dass sich die Tarifregelungen der IV an jenen der OKP und der 
Unfallversicherung orientieren, ist sinnvoll. Diese Regelung schafft mehr Transpa-
renz und führt auch zu Vereinfachungen für die Leistungserbringer. Der Regie-
rungsrat begrüsst daher diese Regelung.  

Rechnungs-
kontrolle 

Infolge einer Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle wurde im Rahmen 
der WE IV die Rechnungskontrolle konkretisiert, die nun in der IVV im Detail ausge-
führt werden soll. Die Rechnungskontrolle ist analog der OKP geplant. Die IVV 
übernimmt dafür weitgehend die Regelungen gemäss Art. 59 ff. KVV. Aus Sicht des 
Regierungsrates ist eine verstärkte Rechnungskontrolle analog der OKP zu begrüs-
sen. 

 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 24q

uarter 
        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 Tarif-
partnern kommt. Zwar sieht 
Art. 24quater Abs. 4 E-IVV vor, dass 
die IV bei Behandlung in einem Spi-
tal ohne Tarifvertrag die Kosten ver-
gütet, die der versicherten Person 
bei der Behandlung in der allgemei-
nen Abteilung des nächstgelegenen 
entsprechenden Spitals nach Abs. 2 

Zusätzliche Bestim-
mung in der IVV:  
Festlegen einer Fest-
setzungsbehörde für 
den Fall, dass es zu 
keiner Einigung zwi-
schen den Tarifpart-
nern kommt.  
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entstanden wäre. Gerade in Bezug 
auf Kinderspitäler kann die Anwen-
dung eines solchen Analogietarifs 
aber zu unbefriedigenden Ergebnis-
sen führen. Es sollte daher eine 
«Festsetzungsbehörde» festgelegt 
werden.  

IVV 24q

uarter 
        Einer zusätzlichen Regelung bedarf 

es auch im Hinblick auf den Einbe-
zug der Kantone. Die jeweiligen 
Standortkantone von Leistungser-
bringern stationärer Behandlungen 
sind – analog dem Preisüberwacher 
– vor Abschluss von Tarifverträgen 
und im Rahmen von Tariffestsetzun-
gen ebenfalls anzuhören. Denn im-
merhin muss bei einer stationären 
Behandlung gemäss nArt. 14bis IVG 
20% der Kostenvergütung vom 
Wohnkanton des Versicherten über-
nommen werden. Die Kantone ha-
ben somit ein schutzwürdiges Inte-
resse an einer Anhörung im Rah-
men von Tarifverhandlungen und -
festsetzungen. Dieses schutzwür-
dige Interesse wird noch stärker, 
sollte im Bereich der OKP die derzeit 
im Parlament diskutierte einheitliche 
Finanzierung eingeführt werden 
(wobei der Einbezug der Kantone 
dann nicht mehr nur auf die stationä-
ren Behandlungen zu beschränken 
wäre). 

Zusätzliche Bestim-
mung in der IVV:  
Einbezug der Kantone 
im Rahmen der Tarif-
festsetzungen. 

IVV 24q

uarter 
4     In diesem Absatz sollte auf Abs. 1 

(nicht Abs. 2) verwiesen werden. 
…nächstgelegenen 
entsprechenden Spi-
tals nach Absatz 1… 

IVV 24q

uin-

quies 

        Langjährige Erfahrungen zeigen, 
dass die von der IV vergüteten ge-
samtschweizerisch geltenden Tarife 
für ambulante Pflegeleistungen der 
Kinderspitex-Organisationen oft-
mals nicht kostendeckend sind. Dies 
deshalb, weil die Kostenstrukturen 
in der Schweiz regional sehr unter-
schiedlich sind. Gesamtschweize-
risch einheitliche Tarife sind daher 
abzulehnen. Es müssen auch regio-
nale Zusammenarbeits- und Tarif-
verträge möglich sein. Der Regie-
rungsrat beantragt, Art. 24quinquies 
E-IVV entsprechend anzupassen.  

Für die Vergütung der 
ambulanten Behand-
lung schliesst das BSV 
mit den Leistungser-
bringern nach Art. 14 
Abs. 1 IVG regionale 
Zusammenarbeits- 
und Tarifverträge ab. 
Die Einzelleistungsta-
rife beruhen auf ge-
samtschweizerisch 
einheitlichen Struktu-
ren. 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
- - 
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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 24s

epties 
2     Absatz 2 bezieht sich inhaltlich auf 

Absatz 1 (Die Bestimmung dieses 
Status). Absatz 1 sieht auch den 
Status "nicht erwerbstätig" vor. Es 
ist deshalb sprachlich nicht überzeu-
gend, in Absatz 2 das Ausüben ei-
ner Erwerbstätigkeit sozusagen als 
gegeben anzunehmen. 

Die Bestimmung des 
Status richtet sich 
nach der Situation, in 
der sich die versi-
cherte Person befin-
den würde, wenn sie 
nicht gesundheitlich 
beeinträchtig wäre. 

IVV 27bi

s 
1     Gemäss vorgeschlagenem Text soll 

es neu, ungeachtet der tatsächli-
chen Verhältnisse, bei allen Teiler-
werbstätigen einen versicherten 
Aufgabenbereich geben. Die ent-
sprechende Begründung im erläu-
ternden Bericht (S. 48) überzeugt 
nicht. Eine unterschiedliche Be-
handlung von Teilerwerbstätigen mit 
gegenüber Teilerwerbstätigen ohne 
versicherten Aufgabenbereich ist 
nicht nur sachgerecht, sondern ent-
spricht auch dem ausdrücklichen 
Willen des Gesetzgebers. Art. 28a 
Abs. 3 IVG lässt diesbezüglich 
nichts an Deutlichkeit zu wünschen 
übrig: "Waren sie daneben auch im 
Aufgabenbereich tätig, so wird der 

Heutigen Absatz 1 be-
lassen. 
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Invaliditätsgrad für diese Tätigkeit 
nach Absatz 2 festgelegt."  
 
Die vom Bundesgericht definierte 
Methode zur Bemessung des Invali-
ditätsgrades bei Teilerwerbstätigen 
ohne Aufgabenbereich war schon 
bisher nicht in der Verordnung, son-
dern lediglich in einer Weisung des 
BSV geregelt (Ziffern 3042.1 und 
3042.2 KSIH). Es ist im Interesse 
der Rechtssicherheit und an der Zeit 
dies zu ändern und Art. 27bis IVV 
um einen entsprechenden Absatz 
zu erweitern. 

 
 
Zusätzlicher Absatz im 
Sinne der Bemerkun-
gen. 

 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
-- - 

 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

- - - - - - 

 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Aufgaben der 
IV-Stellen 

Artikel 41 ist den Aufgaben der IV-Stellen gewidmet. Dieses Thema passt in keinen 
der vorgegebenen Themenblöcke. Deshalb erfolgt die Bemerkung dazu in diesem 
Themenblock.  

Begutachtun-
gen 

Mit Blick auf die Bedeutung qualitativ überzeugender Gutachten für die Sozialversi-
cherungen und auf die stetig lauter werdende Kritik an der Arbeit der Gutachterstel-
len, begrüsst der Regierungsrat ausdrücklich die Anforderungen an Sachverstän-
dige und Gutachterstellen sowie insbesondere die Bildung einer eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Dieses In-
strument der Qualitätssicherung hat bisher gefehlt und ist überfällig.  
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41 1 e Gemäss Verordnung wird dieser 
Buchstabe gestrichen. Demgegen-
über ist im erläuternden Bericht (S. 
52) erwähnt, dass er neu der Prü-
fung der Auflagen im Rahmen der 
Schadenminderungspflicht durch 
die IV-Stellen gewidmet sein soll.  

Entweder Anpassung 
des Verordnungstex-
tes oder des erläutern-
den Berichts. 

ATSV 7k 6     Die Tonaufnahme enthält beson-
ders schützenswerte Daten; sie darf 
deshalb nur im Streitfall abgehört 
werden (vgl. erläuternder Bericht). 
Zwar verlangt Art. 8a ATSV schon 
heute, dass die Akten inkl. Tonauf-
nahmen vor unberechtigten Zugrif-
fen geschützt werden müssen. Die 
Voraussetzungen von Art. 7k Abs. 6 
ATSV gelten jedoch auch für Perso-
nen, welche im Übrigen rechtmässig 
Zugang zum Aktenheft haben. Die 
Zugriffe auf die Tonaufnahmen sind 
deshalb gemäss Art. 10 Abs. 1 DSV 
zu protokollieren. 

Ergänzung wie folgt o-
der sinngemäss: «Zu-
griffe auf die Tonauf-
nahme sind zu proto-
kollieren. Der Zugang 
zu den Protokollen 
richtet sich nach Art. 
10 Abs. 2 DSV». 

 
 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 108
quar-

ter 

        Der Regierungsrat lehnt es ab, dass 
in der IVV für private Behinderten-
hilfe ein Höchstbetrag fixiert wird. 
Sowohl bei den Altershilfen als auch 
bei den Finanzhilfen für die private 
Behindertenhilfe soll das gleiche 
System gelten. Der Bundesrat legt 
somit für beide Arten von Finanzhil-
fen den Höchstbetrag alle 4 Jahre in 
einem Bundesratsbeschluss fest. 
Damit kann er genügend flexibel, 
gemäss dem ständig wechselnden 
Bedarf, der Teuerung und der de-
mographischen Entwicklung die 
jährlichen Beiträge festlegen.  
 
Die Ausrichtung der Finanzhilfen zur 
Förderung der Invalidenhilfe hat sich 
daher an die vorgeschlagenen Re-
gelungen zur Ausrichtung der Fi-
nanzhilfen zur Förderung der Alters-
hilfe anzulehnen und ist entspre-
chend zu überarbeiten. 
 
 
Zudem ist im erläuternden Bericht 
das angeführte Argument der Subsi-
diarität zu streichen. Die Argumen-
tation, dass der Höchstbetrag auf 
Ebene der IVV explizit als Betrag 
festgelegt werden solle, weil die da-
mit subventionierten Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe subsidiär 
zu den Leistungen der Kantone er-
bracht würden, ist nicht korrekt. Viel-
mehr wurde mit der NFA 2008 eine 

Regelung analog zu 
Art. 224bis Abs. 1 
AHVV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überarbeitung der 
Bestimmungen zur 
Ausrichtung der Fi-
nanzhilfen zur Förde-
rung der Invalidenhilfe, 
indem an jene der Al-
tershilfe angelehnt 
wird. 
 
 
Streichen des Argu-
ments der Subsidiarität 
im erläuternden Be-
richt. 
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Entflechtung der Leistungen von 
Bund und Kantonen vorgenommen: 
Der Bund ist für die gesamtschwei-
zerisch oder sprachregional tätigen 
Organisationen zuständig, die Kan-
tone unterstützen subsidiär weiter-
reichende Tätigkeiten im kantonalen 
und kommunalen Bereich. 
 
Die Bundesbeiträge für die gesamt-
schweizerischen oder sprachregio-
nalen Organisationen sollten nach 
Auffassung des Regierungsrats so 
ausgestaltet sein, dass sie für die er-
brachten Leistungen kostendeckend 
sind. Dies trifft beispielsweise beim 
«begleiteten Wohnen», aber auch 
bei Beratungsleistungen, nicht zu. 
Die Kantone nehmen entsprechend 
ihrer Aufgabe in verschiedenen Be-
reichen der Behindertenhilfe weiter-
reichende kantonale und kommu-
nale Tätigkeiten wahr. Eine weiter-
gehende Koordination zwischen 
Kantonen und Bund in der Behinder-
tenhilfe würden wir dabei sehr be-
grüssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesbeiträge für 
die gesamtschweizeri-
schen oder sprachregi-
onalen Organisationen 
sind so auszugestal-
ten, dass sie für die er-
brachten Leistungen 
kostendeckend sind.  
 
 

IVV 108
quin-

quies 

4  Neu soll ein nicht ausgeschöpfter 
Betrag verfallen. Die private Behin-
dertenhilfe in den Kantonen bietet 
wichtige und sinnvolle Aktivitäten für 
Menschen mit Behinderungen an. 
Fällt ein Teil der Finanzierung durch 
die IV weg, besteht das Risiko, dass 
es zu einer Unterdeckung des Be-
darfs kommt und die Kantone an-
stelle der IV finanzielle Mittel für die 
Aktivitäten der privaten Behinder-
tenhilfe sprechen müssten. Die Re-
gelung soll dahingehend geändert 
werden, dass mit dem nicht ausge-
schöpften Beitrag zusätzlich Pro-
jekte gemäss Artikel 108septies unter-
stützt werden. 

«… Ist am Ende einer 
Vertragsperiode der 
Betrag nicht vollstän-
dig ausgeschöpft, so 
sind damit Projekte ge-
mäss Artikel 108septies 

zu unterstützen.» 

AHVV 222 
- 
225 

        Der Regierungsrat beurteilt die Fest-
schreibung der entwickelten Praxis, 
einen Höchstbetrag von 50% (in 
Ausnahmefällen 80%) der tatsächli-
chen Kosten der Organisationen für 
die subventionierten Leistungen 
festzulegen, kritisch. In einem An-
wendungsbereich, in dem die sub-
ventionierten Organisationen keine 
Einnahmen generieren können, 

Verzicht auf Fest-
schreibung der pro-
zentualen Höchstbe-
träge. 
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führt dies zwangsläufig dazu, dass 
die Organisationen um zusätzliche 
finanzielle Unterstützung bei den 
Kantonen anfragen. Eine Doppelfi-
nanzierung der gleichen Leistung 
durch Bund und Kantone muss ver-
mieden werden, damit der administ-
rative Aufwand nicht unnötig erhöht 
wird.  

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

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
- - 

 
 
 

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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 98bi

s 
        Der Inhalt der Bestimmung steht im 

Widerspruch zum ersten und zwei-
ten Absatz im erläuternden Bericht 
(S. 64). Die Begrenzung der Haftung 
auf den ersten Arbeitsmarkt beurteilt 
der Regierungsrat als sachgerecht. 

Anpassung des erläu-
ternden Berichts im 
Sinne der Bemerkun-
gen. 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 

Thema Bemerkung/Anregung 
- - 

 
  



19 
 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 39i 
 

2bis     Die Terminologie "darf maximal die 
Pauschale" in Rechnung gestellt 
werden, suggeriert, dass auch weni-
ger als die Pauschale verrechnet 
werden kann. Dann entspräche es 
aber nicht mehr einer Pauschale, 
sondern einem Maximalbetrag. Ge-
meint dürfte sein, "ausschliesslich" 
die Pauschale. 
 
Dieser Sachverhalt ist zu unter-
scheiden von der Festlegung der 
Höhe der Pauschale. Bei dem in Art. 
39f Abs. 3 E-IVV erwähnten Betrag 
handelt es sich unbestrittenermas-
sen um den Maximalbetrag, der bei 
Festlegung der Pauschale durch die 
IV-Stellen nicht überschritten wer-
den darf. 

Pro Nacht darf aus-
schliesslich die Pau-
schale für den … 

IVV 53 2     Gemäss erläuterndem Bericht (S. 
56) sollen Ausgleichskassen und IV-
Stellen zur Übertragung der erfor-
derlichen Unterlagen verpflichtet 
werden. Im Verordnungstext sind je-
doch lediglich die IV-Stellen aufge-
führt. 

Die IV-Stellen und 
Ausgleichskassen ha-
ben dem BSV… 

 



Landeskanzlei 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 50 06 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch 

  

 
 

      
 
 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlas-
sung zu den vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen Stellung zu nehmen. 
Unsere Anliegen haben wir wie gewünscht in angefügtem Antwortformular erfasst. Wir bedanken 
uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 
– Antwortformular BL 
 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement des Innern 
 
Per E-Mail an: 
Secretariat.iv@bsv.admin.ch 

Liestal, 23. März 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversiche-
rung (Weiterentwicklung der IV), Vernehmlassungsantwort 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Kanton Basel-Landschaft 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

BL 

Adresse : 
 

Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Kontaktperson : 
 

Florian Aeschlimann 

Telefon : 
 

061 552 61 25 

E-Mail : 
 

florian.aeschlimann@bl.ch 

Datum : 
 

23.03.2021 

 
 
 
 

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 
Zielgruppe 1 
Kinder 

Anpassung Liste Geburtsgebrechen  zielführend 
− Liste der Geburtsgebrechen ist mit dem Frühkindlichen Autismus ergänzt  
− Streichung Diagnosestellung Altersgrenze 5 Jahre  
− Frühkindlicher Autismus als schwerste ASS-Form als Mehrfachbehinderung 

mit stark verzögerter Intelligenz- und Sprachentwicklung oder geistiger 
Behinderung, gestörter sozialer Interaktion, beeinträchtigter 
Kommunikation, stereotyper Verhaltensweisen oder ADHS 

 
Verstärkung Steuerung und Fallführung  zielführend  

− Vermeiden von Doppelspurigkeit 
− Koordinierte und gezielte Interventionen 
− Stärken- und Ressourcenorientierung entlang der «Lebenslinie» 

Zielgruppe 2 
Jugendliche 

Frühintervention  zielführend 
− Frühintervention ab 13. Jahre währende der obligatorischen Schulzeit in 

Kooperation von Schulbehörden und IV 
− Strukturierter Übergang für EbA oder Arbeitsmarkt sicherstellen 
− Ausbau der Instrumente für Jugendliche mit psychischen oder anderen 

Beeinträchtigungen im Übergang von der Volksschule zur ersten 
beruflichen Ausbildung: 

− Beratung und Begleitung von Jugendlichen sowie von 
Fachpersonen aus Schule und Ausbildung ausbauen und 
verstärken 

− Sozialberufliche Integrationsmassnahmen auch für Jugendliche 
 
IV-Mitfinanzierung kantonaler Angeboten  zielführend  

− Vorgelagerte kantonale Angebote zur Vorbereitung auf die erste 
Berufsausbildung und das kantonale Case Management 
Berufsbildung 

− Zusätzliche Berufsberatung und vorbereitende Massnahme 
(Berufspraktika) zum Eintritt in die Ausbildung 

Möglich werden unter anderem IV-Mitfinanzierung von kantonalen 
Brückenangeboten oder weiteren vorgelagerten kantonalen Angeboten 
 
Verstärkung Steuerung und Fallführung  zielführend  
Mit den geplanten zusätzlichen IV-Stellenprozenten sollen Fallführung, 
Früherfassung und Zusammenarbeit mit kantonalen Stelle intensiviert werden. 
Diesbezügliche Ausgestaltung auf Weisungsstufe muss auf eine möglichst 
einheitliche Umsetzung WEIV fokussieren 
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Mitfinanzieru
ng kantonaler 
Brücken-
angebote 

Ziel des neuen Artikels 68bis Absatz 1ter IVG ist ein besserer Zugang für 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen zu den kantonalen Brückenangeboten der 
Regelstrukturen: Wenn die Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und der 
Trägerschaft der kantonalen Angebote in einer Vereinbarung formalisiert ist, kann 
die IV die kantonalen Angebote mitfinanzieren, um diese je nach Situation und 
Bedarf der versicherten Person niederschwelliger auszugestalten. 
Die Anpassungen ermöglichen der IV spezifische, kantonale Brückenangebote 
mitzufinanzieren. Dies ist wünschenswert und ganz in unserem Sinne. 
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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 
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 
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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 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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einen Text 
einzugeben 
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Klicken Sie 
hier, um 
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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 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Tarife der 
Kinderspitex 

Da der Kanton auf Grund nicht kostendeckender Tarife der IV (Geburtsgebrechen 
Kinder) subsidiär die Kinderspitex finanziert, wird insbesondere in Bezug Art. 24bis 
Abs. 2 E-IVV die Stellungnahme der GDK unterstützt: 
«Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die von der IV vergüteten 
gesamtschweizerisch geltenden Tarife (vor allem bei Kindern aufgrund 
kinderspezifisch höherer Behandlungskosten) oftmals nicht kostendeckend 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». 
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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 
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einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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hier, um 
einen Text 
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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 
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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 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Allgemeine 
Bemerkung 

Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. IV-
Revision «Gespräch vor Akten» nicht mehr gerecht werden und in die 
entgegengesetzte Richtung laufen. Anstatt die Minimierung der Regelungen 
weiter anzustreben, folgt mit der neuen Verordnung eine Regelungsflut, 
welche insbesondere für die versicherten Personen nicht mehr verständlich 
ist. Zu der überregulierten Verordnung, werden weitere Kreisschreiben und 
Weisungen zu einer weiteren Regelungsdichte führen. Mit Nachdruck 
machen wir darauf aufmerksam, dass bei den entsprechenden 
Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr 
Zurückhaltung ausgeübt werden sollte. 
 
Die neuen Aufgaben müssen kompetent und professionell umgesetzt 
werden. Dazu bedarf es der entsprechenden finanziellen und personellen 
Ressourcen. 
 
Die Vorlage kann mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt 
werden, da der Gesetzgeber einige zusätzliche Neuerungen mit grösseren 
Auswirkungen auf die Durchführung beschlossen hat. Solche Änderungen 
sind in die Ressourcenberechnungen, wie sie in der Botschaft enthalten 
sind, nicht eingeflossen. (Beispielsweise wurde die Thematik der 
Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bei der Berechnung des 
benötigten Personals nicht berücksichtigt).  
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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 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Tonaufnahm
en 

Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial 
behandeln. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass 
Observationsmaterial als Beweismittel im Dossier verbleibt, sofern es 
verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. Im Unterschied zu 
den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch «nur» ein Qualitätselement 
zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen «Beweismittels» 
Gutachten. Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den 
Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit 
rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch 
vernichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr 
benötigt werden. Die Formulierung von Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese 
Möglichkeit zu.  
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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) 
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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 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

E-IVV 108
ter 

        Das Grundproblem der 
Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Bund in Bezug auf das IVG und 
die kantonale Behindertenhilfe 
wurde mit der NFA nicht gelöst. Die 
Kantone gestalten im Rahmen des 
Bundesauftrages IFEG das System 
Behindertenhilfe zunehmend 
ganzheitlich, beispielsweise durch 
den Einbezug von ambulanter 
Wohnbegleitung für Personen mit 
Behinderung. Entsprechend muss in 
Artikel 74 IVG ein Mindeststandard 
an Koordination der beiden 
Staatsebenen verankert werden. 

Einfügen eines 
zusätzlichen Absatzes: 
Absatz 2 (neu): 
«Das BSV legt die 
Planungsgrundsätze in 
qualitativer und 
strategischer Hinsicht 
periodisch unter 
Einbezug der Kantone 
und der 
Dachorganisationen 
für Personen mit 
Behinderung fest.» 
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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 
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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) 
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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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Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten sie die Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt zu eingangs erwähntem Geschäft.

Mit freundlichen Grüssen

Pascal Meier

Sachbearbeiter
Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt
Staatskanzlei
Rathaus, Marktplatz 9, CH-4001 Basel
Telefon: +41 61 267 85 73, Fax: +41 61 267 85 72, E-Mail: pascal.meier@bs.ch
www.staatskanzlei.bs.ch
www.facebook.com/Rathaus.Basel
www.twitter.com/baselstadt
www.youtube.com/kantonbaselstadt
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)





Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10



Stellungnahme von





		Name / Firma / Organisation :



		Kanton Basel-Stadt

		Abkürzung der Firma / Organisation :



		BS

		Adresse :



		Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel

		Kontaktperson :



		Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge, Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

		Telefon :



		061 267 86 39

		E-Mail :



		antonios.haniotis@bs.ch

		Datum :



		09.03.2021











		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!
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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



		Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre aufgehoben. Integrationsmassnahmen können künftig auch dann noch verfügt werden, wenn bereits während ins-gesamt zwei Jahren Integrationsmassnahmen gewährt worden sind.		Dies wird explizit begrüsst. Dadurch können Jugendliche Massnahmen in Anspruch nehmen und kann bei erheblichen Veränderung ihrer Situation auch zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden.

		Wenn die Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und der kantonalen Instanz, die Jugendliche mit Mehrfach-schwierigkeiten unterstützt (z.B. Case Management Berufsbildung), in einer Vereinbarung formalisiert ist, kann die IV diese kantonale Instanz mitfinanzieren.		Die Möglichkeit der Mitfinanzierung schafft die Basis für eine vertiefte Kooperation, v.a. mit dem Casemanagement. Wird explizit begrüsst. Der vorgesehene Kostenrahmen scheint angemessen.

		Wenn die Zu-sammenarbeit zwischen der IV-Stelle und der Trägerschaft der kantonalen Angebote in einer Vereinbarung formalisiert ist, kann die IV die kantonalen Angebote mitfinanzieren, um diese je nach Situation und Bedarf der versicherten Person niederschwelliger auszugestalten.		Die Möglichkeit, Brückenangebote durch die IV mitzufinanzieren, schafft die Voraussetzung für eine Überprüfung und bedarfsorientierte Schärfung der Angebote in den Zwischenlösungen (z.B. in den Brückenangeboten). Besonders die Frage der schulischen Organisation (Klassenverband etc.) sollte dabei eingehend überprüft werden. Dies einerseits unter dem Aspekt der Bedarfsorientierung, aber auch vor dem Hintergrund der Frage wie ‚integrativere‘ Angebote geschaffen werden können.

		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		Klicken Sie hier, um 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 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

		18

		1 und 2 

		

		Der vorliegende Entwurf bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit, während der auf den Beginn der Erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet wird. In der Botschaft (S. 128) steht dazu: «Neu entsteht der Taggeldanspruch für Personen in einer Erstmaligen beruflichen Ausbildung EbA bereits mit dem Beginn der beruflichen Ausbildung.» Ziel war eine frühere Ausrichtung des Taggelds und keinesfalls die Abschaffung des Taggelds für die Wartezeit.

Wir beantragen beide Absätze unverändert zu belassen.

		



		IVV     

		22   

		1

		   

		Die vorgeschlagenen Regelungen zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn während der erstmaligen beruflichen Ausbildung scheinen uns sinnvoll und angemessen. Wir empfehlen dazu, dass die IV-Stellen den massgebenden Lohn für das Taggeld EbA gemäss Art. 22 Abs. 1 IVV feststellen. So können Falschinterpretationen bei der Ermittlung des massgebenden Berufes verhindert und eine einheitliche Handhabung über alle Ausgleichskassen sichergestellt werden. Die Verbandsausgleichskassen sind in der ganzen Schweiz verteilt, hier ist es nicht praktikabel, wenn jede Kasse über alle Berufe den Durchschnittslohn in den verschiedenen Kantonen ermitteln muss.		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		IVV     

		25

		3   

		   

		Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abgestellt werden, soweit dabei auf statistische Werte abgestellt werden soll. Dies erscheint grundsätzlich sinnvoll, ist aber in der vorliegenden Form abzulehnen: Die LSE-Tabellen wurden nicht für den Einkommensvergleich bei der IV entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend nur das Lohnniveau von gesunden Personen. Löhne von Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung fallen jedoch systematisch deutlich tiefer aus. Die Tabellen sollten deshalb, wie auch vom Bundesgericht gefordert, auf die spezifischen Bedürfnisse der IV weiterentwickelt werden. Erst wenn diese vorliegen, darf der heute im Sinn eines Korrektivs teilweise gewährte Abzug vom Tabellenlohn aufgehoben werden. Dieses Anliegen ist besonders wichtig zur Verhinderung von unnötigen Sozialhilfefällen. 		Das BSV ist zu verpflichten, in Zusammenarbeit mit dem BFS für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen zu sorgen, die als Basis für den Einkommensvergleich herangezogen werden. 

		IVV     

		39f   

		   

		   

		Wir begrüssen es sehr, dass der Bundesrat die Nachtpauschale für den IV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will. Die neue Ausgestaltung in den Artikeln 39f und 39i bedeutet, dass der Modell-NAV des SECO für die Arbeitnehmenden in der Hauswirtschaft von allen Bezügerinnen und Bezügern des IV-Assistenzbeitrags ohne Rückgriff auf das private Vermögen oder Abweichungen im Arbeitsvertrag eingehalten werden kann.		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



		Kostenfolgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste		Im Kapitel 4 des erläuternden Berichts werden die finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf den Bund, die IV, die anderen Sozialversicherungen und die Kantone behandelt. Die Folgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste für die betroffenen Kinder und ihre Eltern werden jedoch nicht aufgezeigt. Gerade für Kinder, die nach neuem Recht nicht mehr von der Geburtsgebrechen-Liste erfasst werden, bleibt unklar, welche Kostenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungskatalog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)). Wir regen hierzu eine Ergänzung des Berichts an. 
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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     

		3   

		1

		e und f

		Die Konkretisierung von nArt. 13 Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde oder komplexe Behandlung») für die Anerkennung von Geburtsgebrechen in der IV im vorliegenden Entwurf der IVV mit den Kriterien einer Behandlung, die länger als ein Jahr dauert und das Zusammenspiel von mindestens  drei Fachgebieten erfordert, wird in den Erläuterungen nicht näher begründet und erscheint allenfalls nicht sinnvoll: Eine starre Grenze von drei Disziplinen ist z.B. gerade in der Kinder- und Jugendmedizin in Frage zu stellen, da dort die Fachgebiete viel weniger ausdifferenziert sind als in der Erwachsenenmedizin. Unter den Begriff «Fachgebiet» sollen auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. Des Weiteren kann eine komplexe Behandlung auch vorliegen, wenn nur eine hochspezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Erfordernis der länger als ein Jahr dauernden Behandlung kann ebenfalls zu wenig flexibel sein: Es würde verhindern, medizinische Massnahmen zu Lasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (wie ein einmaliger operativer Eingriff), aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Person haben und allenfalls auch höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermeiden. Die Verordnungsvorschriften sollten nicht einengend sein gegenüber dem Gesetz und eine angemessene Beurteilung im Einzelfall ermöglichen.   		Für Art. 3 Abs. 1 lit. e IVV schlagen wir folgenden Wortlaut vor: «e. langdauernde Behandlung: Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert.»

Art. 3 Abs. 1 lit. f IVV sollte unter Einbezug der Ärzteschaft neu formuliert werden.   

		IVV

		3

		3

		

		Wir bitten um Klärung, was das für Geburtsgebrechen heisst, die vor einem bestimmten Alter diagnostiziert werden müssen. In der GGV wurde eine entsprechende Änderung vorgenommen und steht daher evtl. im Widerspruch zu diesem Wortlaut. Bedeutet es, dass bei einer späteren Entdeckung noch ein Geburtsgebrechen angemeldet werden kann?		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		IVV     

		3bis   

		1   

		   

		Die Geburtsgebrechen-Liste soll in Zukunft häufiger geändert werden, wozu die Kompetenz zur Verordnungsgebung direkt dem EDI übertragen werden soll. Entsprechende Anpassungen sind für die Betroffenen wie auch für die IV und die OKP von grosser Tragweite. Wir regen daher an, zu geplanten Anpassungen der GgV-EDI jeweils eine Vernehmlassung durchzuführen. Dabei sind auch die betroffenen Fachgesellschaften und die Patientenorganisationen einzubeziehen.  		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
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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)
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		Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht Kap. 2.4)

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 Änderungsvorschlag (Textvorschlag)



		IVV     

		24quater

		   

		   

		Bei dieser Bestimmung über Zusammenarbeits- und Tarifverträgen zwischen BSV und Spitälern ist nicht geregelt, was geschieht, wenn es zu keiner Einigung zwischen den Tarifpartnern kommt. Zwar sieht Absatz 4 dieser Bestimmung vor, dass die IV bei Behandlung in einem Spital ohne Tarifvertrag die Kosten vergütet, die der versicherten Person bei der Behandlung in der allgemeinen Abteilung des nächstgelegenen entsprechenden Spitals entstanden wären. Gerade in Bezug auf Kinderspitäler kann die Anwendung eines solchen Analogietarifs zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Es sollte daher in der Verordnung eine Festsetzungsbehörde festgelegt werden. 
Eine zusätzliche Regelung bedarf es auch im Hinblick auf den Einbezug der Kantone. Wir sind der Meinung, dass die jeweiligen Standortkantone von Leistungserbringern stationärer Behandlungen – analog dem Preisüberwacher – vor Abschluss von Tarifverträgen und im Rahmen von Tariffestsetzungen ebenfalls anzuhören sind. Immerhin muss der Wohnkanton des Versicherten 20% der Kostenvergütung übernehmen. Die Kantone haben somit ein schutzwürdiges Interesse an einer Anhörung.  		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		     

		   

		   

		   

		Klicken Sie hier, um 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 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5)

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad

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 Änderungsvorschlag (Textvorschlag)



		AHVV     

		53   

		1   

		   

		Wir begrüssen die Änderung von Art. 53 Abs. 1 AHVV, dass aus praktikablen Gründen das BSV neben den verbindlichen Rententabellen Vorschriften in Form von Berechnungsformeln erlassen kann.  		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben
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		Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)

Allgemeine Bemerkungen



		Thema

		Bemerkung/Anregung
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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
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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

		7j

		1

		   

		Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips für bidisziplinäre Gutachten. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Einigungsverfahren für monodisziplinäre IV-Gutachten (und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche), welches erst zum Zug kommen soll, wenn ein Ausstandgrund vorliegt, lehnen wir dagegen ab. 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 («Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10.08.2020). 

Die externe Evaluation kam zum Schluss, dass ein korrektes Einigungsverfahren einen wichtigen Beitrag leistet, um zu verhindern, dass weiterhin sehr viele Personen zu ganz wenigen Gutachterinnen und Gutachtern geschickt werden, die sehr einseitig entscheiden bzw. fast alle gesundschreiben. Ein echtes Einigungsverfahren trägt dazu bei, unnötige Sozialhilfefälle zu verhindern. Der Bundesrat hat in seiner Antwort vom 07.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?» (20.5932) festgehalten, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. 

Wenn im vorliegenden Entwurf aber nur der Status Quo verankert wird - die Geltendmachung von Ausstandgründen ist bereits im geltenden Recht vorgesehen - wird keine Verbesserung erzielt und werden jene IV-Stellen, die bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch anstreben, zurückgebunden. Abs. 1 sollte demnach grundlegend überarbeitet werden.  

		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		ATSV

		7k

		6   

		   

		Tonaufnahmen sollten sinngemäss wie Observationsmaterial behandelt werden. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweismittel im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. Im Unterschied zu Observationen sind Tonaufnahmen jedoch "nur" ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen "Beweismittels" Gutachten. Zweck der Tonaufnahmen ist es, bezüglich einer spezifischen Begutachtung das faire und qualitative Verfahren zu belegen. Folglich verlieren Tonaufnahmen ihren Zweck, sobald rechtlich abschliessend geklärt ist, wie das betreffende Gutachten aus qualitativer Sicht verwertet werden kann. Im Falle einer späteren Wiedererwägung oder Revision ist nicht die Fairness des rechtlich abgeschlossenen Gutachtenverfahrens Thema, sondern der Leistungsanspruch als solcher. Dies bedingt jedoch in aller Regel eine neue Begutachtung (mit erneuten Tonaufnahmen). Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss n Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG). Eine länger dauernde, nicht zu begründende Aufbewahrung führt neben langfristigen technischen Herausforderungen für die Durchführungsstellen auch zu sehr grossen zusätzlichen Kosten für die IV.

		Abs. 6 E-Art 7k ATSV streichen, oder wie folgt ersetzen: "Tonaufnahmen dienen der qualitativen Beurteilung von schriftlichen Gutachten. Sie verlieren mit der rechtskräftigen Verwertung des Gutachtens ihren Zweck und sind entsprechend zu vernichten."
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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 Änderungsvorschlag (Textvorschlag)



		IVV     

		108   

		2   

		   

		Wir begrüssen, dass der Bundesrat die Vorgabe von Art. 75 IVG einer Prioritätenordnung bei der privaten Behindertenhilfe umsetzt. Die Förderung der Inklusion durch die private Behindertenhilfe stellt ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der UNO-BRK dar. Die Förderung der Inklusion sollte aber auch von den Bundesbehörden beachtet werden, durch eine direkte Partizipation von Menschen mit Behinderungen an der Ausrichtung der Finanzhilfen.   		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		IVV

		108quater   

		   

		   

		Wir lehnen es ab, dass in der IVV für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen schlagen wir vor, dass hier das gleiche System wie bei der Altershilfe zur Anwendung kommen müsste und der Bundesrat für beide Arten von Finanzhilfen den Höchstbetrag alle 4 Jahre in einem Bundesratsbeschluss festlegen soll. Damit kann er die jährlichen Beiträge genügend flexibel, gemäss dem ständig wechselnden Bedarf, der Teuerung und der demographischen Entwicklung festlegen. Es braucht eine nachvollziehbare, transparente Darlegung der Berechnung und den darauf basierenden Indikatoren des Höchstbetrages. 		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		IVV     

		108quinquies

		3 und 4   

		   

		In diesen Bestimmungen ist vorgesehen, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge verfallen sollen und nicht auf die folgende Vertragsperiode übertragen werden. Diese Regelung findet sich bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nicht und ist sachlich abzulehnen. Es darf nicht zu Kostenverlagerungen von der IV auf die Kantone kommen. Die Regelung sollte so geändert werden, dass mit einem nicht ausgeschöpften Beitrag zusätzliche Projekte gemäss Art. 108septies IVV unterstützt werden.		Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben

		IVV

		110

		

		

		Die Kantone unterstützen ebenfalls die private Behindertenhilfe. Es ist deshalb wichtig, dass sie über die Ausrichtung der Finanzhilfen durch das BSV genaue Kenntnis haben. Das BSV sollte daher die Kantone jährlich darüber informieren, an welche Organisationen und Dienstleistungserbringer in welcher Höhe und für welche Leistungen Finanzhilfen ausgerichtet wurden.  

		Die Bestimmung sollte mit einer jährlichen Information der Kantone durch das BSV ergänzt werden. 



		AHVV     

		222-225   

		   

		   

		Wir unterstützen die angepassten oder ergänzten Artikel 222 – 225 AHVV. 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 Festlegung des Gesamtvolumens der Finanzhilfen unterbreitet werden. Aufgrund der demographischen Entwicklungen kann von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden, was einen erhöhten Mittelbedarf mit sich bringen dürfte.  
Seit Mitte 2020 besteht eine gemeinsame Arbeitsgruppe Bund – Kantone (vertreten durch die SODK/ GDK), um den regelmässigen Austausch hinsichtlich der Ausrichtung der Subventionsbeiträge zu gewährleisten. Dieser Austausch schafft ein gemeinsames Verständnis für die Alterspolitik allgemein und die Altershilfe im Speziellen und wird sehr geschätzt. 

In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, dass die vereinbarte gemeinsame Arbeitsgruppe SODK-BSV hinsichtlich der Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe auf die Einberufung durch das BSV wartet.		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
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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)
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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 :


Abkürzung der Firma / Organisation :


Adresse :


Kontaktperson :


Telefon :


E-Mail:


Datum :


Kanton Basel-Stadt


BS


Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel


Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbei-
träge, Departement für Wirtschaft, Soziales
und Umwelt
061 267 86 39


antonios.haniotis@bs.ch


09.03.2021


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!


1







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


Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen,
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfmanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz


Allgemeine Bemerkungen


Thema Bemerkung/Anregung


Beschrän-


kung der
Dauer von


Integrations-
massnahmen


auf zwei Jah-


re aufgeho-
ben. Integra-
tionsmass-


nahmen kön-


nen künftig
auch dann


noch verfügt
werden,


wenn bereits


während ins-


gesamt zwei
Jahren Inte-


grations-
massnahmen


gewährt wor-
den sind.


Dies wird explizit begrüsst. Dadurch können Jugendliche Massnahmen in Anspruch
nehmen und kann bei erheblichen Veränderung ihrer Situation auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden.


Wenn die Zu-


sammenar-


beit zwischen


der IV-Stelle
und der kan-


tonalen In-


stanz, die Ju-


gendliche mit
Mehrfach-


schwierigkei-
ten unter-


stützt (Z.B.
Case Mana-


gement Be-
rufsbildung),
in einer Ver-


einbarung


Die Möglichkeit der Mitfinanzierung schafft die Basis für eine vertiefte Kooperation,
v.a. mit dem Casemanagement. Wird explizit begrüsst. Der vorgesehene Kosten-
rahmen scheint angemessen.
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formalisiert
ist, kann die
IV diese kan-
tonale In-


stanz mitfi-


nanzieren.


Wenn die Zu-


sammenar-


beit zwischen
der IV-Stelle
und der Trä-


gerschaft der
kantonalen


Angebote in
einer Verein-
barung for-
malisiert ist,
kann die IV
die kantona-
len Angebote
mitfinanzie-


ren, um die-


seje nach
Situation und
Bedarf der
versicherten
Person nie-


derschwelli-


ger auszuge-
stalten.


Die Möglichkeit, Brückenangebote durch die IV mitzufinanzieren, schafft die Vor-
aussetzung für eine Überprüfung und bedarfsorientierte Schärfung der Angebote in
den Zwischenlösungen (z. B. in den Brückenangeboten). Besonders die Frage der
schulischen Organisation (Klassenverband etc.) sollte dabei eingehend überprüft
werden. Dies einerseits unter dem Aspekt der Bedarfsorientierung, aber auch vor
dem Hintergrund der Frage wie ,integrativere' Angebote geschaffen werden können.


Klicken Sie
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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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schütz


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen


Betroffene Artikel:


Früherfassung und Frühintervention: Art. 1terAbs. 1, iq"'"q"ies, isexiesAbs. 2 E-IW
Integrationsmassnahmen: Art. 4(<uaterAbs. 1, 4('uinciuies, 4sexiesAbs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4sePties E-IW
Berufsberatung: Art. 4a E-IW
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IW
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96('uater E-IW
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IW
Personalverleih: Art. 6<:iuin(i"ies E-IW


Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quaterAbs. 1 und 6, 20sexiesAbs. 1 Bst.
a, 21sePuesAbs. 4, 21seP"esAbs. 4 und 5, 210ctiesAbs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IW
Unfallschutz: Art. 20quaterAbs. 1 und 6, 88sexies, 88sePties, 880cties, E-IW; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72,
132, 132a, 1320, 132c, 132dE-UW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


IW 18 1
und
2


Der vorliegende Entwurf bedeutet die
Abschaffung des Taggeldes für die
Zeit, während der auf den Beginn der
Erstmaligen beruflichen Ausbildung
gewartet wird. In der Botschaft (S.
128) steht dazu: «Neu entsteht der
Taggeldanspruch für Personen in ei-
ner Erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung EbA bereits mit dem Beginn der
beruflichen Ausbildung.» Ziel war ei-
ne frühere Ausrichtung des Taggelds
und keinesfalls die Abschaffung des
Taggelds für die Wartezeit.


Wir beantragen beide Absätze unver-
ändert zu belassen.


IW 22 1 Die vorgeschlagenen Regelungen
zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn
während der erstmaligen beruflichen
Ausbildung scheinen uns sinnvoll
und angemessen. Wir empfehlen da-
zu, dass die IV-Stellen den massge-
benden Lohn für das Taggeld EbA
gemäss Art. 22 Abs. 1 IW feststel-
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len. So können Falschinterpretatio-
nen bei der Ermittlung des massge-
benden Berufes verhindert und eine


einheitliche Handhabung über alle
Ausgleichskassen sichergestellt wer-
den. Die Verbandsausgleichskassen
sind in der ganzen Schweiz verteilt,
hier ist es nicht praktikabel, wenn je-
de Kasse über alle Berufe den


Durchschnittslohn in den verschiede-


nen Kantonen ermitteln muss.


IW 25 3 Neu soll beim Einkommensvergleich
auf die Zentralwerte der Lohnstruk-


turerhebung (LSE) des Bundesamtes
für Statistik (BFS) abgestellt werden,
soweit dabei auf statistische Werte


abgestellt werden soll. Dies erscheint
grundsätzlich sinnvoll, ist aber in der
vorliegenden Form abzulehnen: Die
LSE-Tabellen wurden nicht für den


Einkommensvergleich bei der IV ent-
wickelt und werden deshalb insbe-


sondere den spezifischen Anforde-
rungen beim Invalideneinkommen
nicht gerecht. Die Tabellenlöhne wi-
derspiegeln weitgehend nur das
Lohnniveau von gesunden Personen.
Löhne von Personen mit gesundheit-
licher Beeinträchtigung fallen jedoch
systematisch deutlich tiefer aus. Die
Tabellen sollten deshalb, wie auch


vom Bundesgericht gefordert, auf die
spezifischen Bedürfnisse der IV wei-
terentwickelt werden. Erst wenn die-


se vorliegen, darf der heute im Sinn
eines Korrektivs teilweise gewährte
Abzug vom Tabellenlohn aufgehoben
werden. Dieses Anliegen ist beson-
ders wichtig zur Verhinderung von
unnötigen Sozialhilfefällen.


Das BSV ist zu ver-


pflichten, in Zusam-
menarbeit mit dem


BFS für die Weiterent-
Wicklung derjenigen
LSE-Tabellen zu sor-


gen, die als Basis für
den Einkommensver-


gleich herangezogen
werden.


IW 39f Wir begrüssen es sehr, dass der
Bundesrat die Nachtpauschale für
den IV-Assistenzbeitrag höher anset-
zen will. Die neue Ausgestaltung in
den Artikeln 39f und 39i bedeutet,
dass der Modell-NAV des SECO für


die Arbeitnehmenden in der hlaus-


Wirtschaft von allen Bezügerinnen
und Bezügern des IV-Assistenzbei-
trags ohne Rückgriff auf das private
Vermögen oder Abweichungen im
Arbeitsvertrag eingehalten werden
kann.
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2)


Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Lis-
te, 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


Kostenfolgen
der Aktuali-


sierung der
Geburtsge-
brechen-Lis-
te


Im Kapitel 4 des erläuternden Berichts werden die finanziellen Auswirkungen der
Vorlage auf den Bund, die IV, die anderen Sozialversicherungen und die Kantone
behandelt. Die Folgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste für die betrof-
fenen Kinder und ihre Eltern werden jedoch nicht aufgezeigt. Gerade für Kinder, die
nach neuem Recht nicht mehr von der Geburtsgebrechen-Liste erfasst werden,
bleibt unklar, welche Kostenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungska-
talog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP)). Wir regen hierzu eine Ergänzung des Berichts an.
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2)


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


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen


Betroffene Artikel:


Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IW
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3,
3bis ßter E.IW; Art. 35 E-KW; Aufhebung der GgV; GgV-EDI
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3('uinciuies, 39eAbs. 5 E-IW
Übrige Artikel: Art. 3nc""es, 4bis E-IW


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 fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


IW 3 1 e


und f
Die Konkretisierung von nArt. 13
Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde
oder komplexe Behandlung») für
die Anerkennung von
Geburtsgebrechen in der IV im vor-
liegenden Entwurf der IW mit den
Kriterien einer Behandlung, die län-
ger als ein Jahr dauert und das Zu-
sammenspiel von mindestens drei
Fachgebieten erfordert, wird in den
Erläuterungen nicht näher begrün-
det und erscheint allenfalls nicht


sinnvoll: Eine starre Grenze von


drei Disziplinen ist Z.B. gerade in
der Kinder- und Jugendmedizin in
Frage zu stellen, da dort die Fach-
gebiete viel weniger ausdifferen-
ziert sind als in der Erwachsenen-


medizin. Unter den Begriff «Fach-
gebiet» sollen auch Therapeutinnen
und Therapeuten fallen. Des Weite-
ren kann eine komplexe Behand-
lung auch vorliegen, wenn nur eine
hochspezialisierte Fachperson be-
teiligt ist. Das Erfordernis der länger
als ein Jahr dauernden Behandlung
kann ebenfalls zu wenig flexibel
sein: Es würde verhindern, medizi-


nische Massnahmen zu Lasten der
IV abzurechnen, die zwar kürzer


Für Art. 3 Abs. 1 lit. e
IW schlagen wir fol-
genden Wortlaut vor:
«e. langdauernde Be-
handlung: Behand-
lung, die in der Regel
länger als ein Jahr
dauert.»


Art. 3 Abs. 1 lit. f IW
sollte unter Einbezug
der Ärzteschaft neu
formuliert werden.
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dauern (wie ein einmaliger operati-
ver Eingriff), aber einen nachhalti-
gen Einfluss auf die spätere Ein-
gliederung der versicherten Person
haben und allenfalls auch höhere


Kosten einer Langzeitbehandlung
vermeiden. Die Verordnungsvor-
Schriften sollten nicht einengend
sein gegenüber dem Gesetz und ei-
ne angemessene Beurteilung im
Einzelfall ermöglichen.


IW 3 3 Wir bitten um Klärung, was das für
Geburtsgebrechen heisst, die vor
einem bestimmten Alter diagnosti-
ziert werden müssen. In der GGV
wurde eine entsprechende Ände-
rung vorgenommen und steht daher
evtl. im Widerspruch zu diesem
Wortlaut. Bedeutet es, dass bei ei-


ner späteren Entdeckung noch ein
Geburtsgebrechen angemeldet
werden kann?
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IW 3bls 1 Die Geburtsgebrechen-Liste soll in
Zukunft häufiger geändert werden,
wozu die Kompetenz zurVerord-
nungsgebung direkt dem EDI über-
tragen werden soll. Entsprechende
Anpassungen sind für die Betroffe-
nen wie auch für die IV und die


OKP von grosser Tragweite. Wir re-
gen daher an, zu geplanten Anpas-
sungen der GgV-EDI jeweils eine
Vernehmlassung durchzuführen.
Dabei sind auch die betroffenen


Fachgesellschaften und die Patien-
tenorganisationen einzubeziehen.
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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, 30ctles, Übergangsbestimmung Bst. e E-IW; Art. 65 Abs. 1bis,
Übergangsbestimmung E-KW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht
Kap. 2.4)


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. 3ciuater, 24 Abs. 3, 24bls, 24ter, 24ciuater, 24quinciuies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l,
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79('uater, 79c'uinciuies, 79sexies, 89te1' E-IW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


IW 24C'
uater


Bei dieser Bestimmung über Zu-
sammenarbeits- und Tarifverträgen
zwischen BSV und Spitälern ist
nicht geregelt, was geschieht, wenn
es zu keiner Einigung zwischen den
Tarifpartnern kommt. Zwar sieht
Absatz 4 dieser Bestimmung vor,
dass die IV bei Behandlung in ein-
em Spital ohne Tarifvertrag die
Kosten vergütet, die der versicher-
ten Person bei der Behandlung in
der allgemeinen Abteilung des
nächstgelegenen entsprechenden
Spitals entstanden wären. Gerade
in Bezug auf Kinderspitäler kann
die Anwendung eines solchen Ana-
logietarifs zu unbefriedigenden Er-
gebnissen führen. Es sollte daher in
der Verordnung eine Festsetzungs-
behörde festgelegt werden.
Eine zusätzliche Regelung bedarf
es auch im Hinblick auf den Einbe-


zug der Kantone. Wir sind der Mei-
nung, dass die jeweiligen Standort-
kantone von Leistungserbringern
stationärer Behandlungen - analog
dem Preisüberwacher - vor Ab-


schluss von Tarifverträgen und im
Rahmen von Tariffestsetzungen
ebenfalls anzuhören sind. Immerhin
muss der Wohnkanton des Versi-


cherten 20% der Kostenvergütung
übernehmen. Die Kantone haben


somit ein schutzwürdiges Interesse
an einer Anhörung.
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5)


Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad


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. 33bisAbs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IW; Art. 51 Abs. 5, 53
Abs. 1 E-AHW; Art. 4 E-BW 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-IW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


AHW 53 1 Wir begrüssen die Änderung von
Art. 53 Abs. 1 AHW, dass aus


praktikablen Gründen das BSV ne-
ben den verbindlichen Rententabel-
len Vorschriften in Form von Be-


rechnungsformeln erlassen kann.
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)


Allgemeine Bemerkungen
^^


Thema Bemerkung/Anregung
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l ffemenßlö^cK 6: Faiirunrung i[fcrr. bencni r^ap7Z.ü7


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen


Betroffene Artikel: Art. iq"'"q"'e^ 4septies^ 41 ^bs. 1 Bst. e-fer, 41 a, 70 E-IW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap.
2.7)


Allgemeine Bemerkungen


Thema Bemerkung/Anregung
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap.


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen


Betroffene Artikel: Art. 416, 72bisAbs. 1 E-IW; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


ATSV 7J 1 Wir begrüssen die Einführung des
Zufallsprinzips für bidisziplinäre
Gutachten. Das vom Bundesrat


vorgeschlagene Einigungsverfah-
ren für monodisziplinäre IV-Gutach-


ten (und für sämtliche Gutachten
anderer Sozialversicherungsberei-
ehe), welches erst zum Zug kom-
men soll, wenn ein Ausstandgrund
vorliegt, lehnen wir dagegen ab.
Vielmehr müssen die im Experten-


bericht zur medizinischen Begut-
achtung in der IV festgehaltenen
Empfehlungen zum Einigungsver-
fahren und ebenfalls diejenigen zu
den polydisziplinären Gutachten in-
tegral übernommen werden («Eva-
luation der medizinischen Begut-
achtung in der Invalidenversiche-
rung», INTERFACE Politikstudien
und Universität Bern, vom
10.08.2020).
Die externe Evaluation kam zum


Schluss, dass ein korrektes Eini-


gungsverfahren einen wichtigen
Beitrag leistet, um zu verhindern,
dass weiterhin sehr viele Personen


zu ganz wenigen Gutachterinnen
und Gutachtern geschickt werden,
die sehr einseitig entscheiden bzw.
fast alle gesundschreiben. Ein ech-
tes Einigungsverfahren trägt dazu
bei, unnötige Sozialhilfefälle zu ver-
hindern. Der Bundesrat hat in sei-
ner Antwort vom 07.12.2020 auf die


Frage von Nationalrat Benjamin
Roduit «Wird die Empfehlung zum
Einigungsverfahren in der IV voll-
ständig umgesetzt?» (20.5932)
festgehalten, dass er die im Exper-
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tenbericht empfohlenen Strukturen
für ein Einigungsverfahren integral
übernehmen werde.


Wenn im vorliegenden Entwurf aber
nur der Status Quo verankert wird -


die Geltendmachung von Ausstand-
gründen ist bereits im geltenden
Recht vorgesehen - wird keine Ver-
besserung erzielt und werden jene
IV-Stellen, die bereits heute von


Beginn weg einen Einigungsver-
such anstreben, zurückgebunden.
Abs. 1 sollte demnach grundlegend
überarbeitet werden.


ATSV 7k 6 Tonaufnahmen sollten sinngemäss
wie Observationsmaterial behandelt


werden. ATSG und ATSV regeln
diesbezüglich, dass Observations-
material als Beweismittel im Dos-


sier verbleibt, sofern es verwertet


wird. Andernfalls muss es vernich-
tet werden. Im Unterschied zu Ob-


servationen sind Tonaufnahmen je-
doch "nur" ein Qualitätselement zur


Beurteilung der Verwertbarkeit des
eigentlichen "Beweismittels" Gut-
achten. Zweck der Tonaufnahmen


ist es, bezüglich einer spezifischen
Begutachtung das faire und qualita-
tive Verfahren zu belegen. Folglich
verlieren Tonaufnahmen ihren


Zweck, sobald rechtlich abschlies-


send geklärt ist, wie das betreffen-
de Gutachten aus qualitativer Sicht
verwertet werden kann. Im Falle ei-


ner späteren Wiedererwägung oder
Revision ist nicht die Fairness des


rechtlich abgeschlossenen Gutach-
tenverfahrens Thema, sondern der
Leistungsanspruch als solcher.
Dies bedingt jedoch in aller Regel
eine neue Begutachtung (mit er-
neuten Tonaufnahmen). Daher sol-
len Tonaufnahmen für das laufende


Verfahren zu den Akten genommen
werden (gemäss n Art. 44 Abs. 6
ATSG). Mit rechtskräftigem Ab-
schluss des Leistungsbegehrens
sollen sie jedoch vernichtet werden
(analog Art. 43a Abs. 8 ATSG). Ei-
ne länger dauernde, nicht zu be-


gründende Aufbewahrung führt ne-
ben langfristigen technischen Her-
ausforderungen für die Durchfüh-


Abs. 6 E-Art 7k ATSV
streichen, oder wie


folgt ersetzen:
"Tonaufnahmen die-


nen der qualitativen
Beurteilung von schrift-
lichen Gutachten. Sie


verlieren mit der


rechtskräftigen Ver-
Wertung des Gutach-
tens ihren Zweck und


sind entsprechend zu
vernichten."
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rungsstellen auch zu sehr grossen
zusätzlichen Kosten für die IV.
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
Ordnung 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 / Prioritäten-
Ordnung 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, 108bisAbs. 1 und 1bis, 108ter, 108('"ater,
108q"'"q"i6^ io8se"^, i08sePues, 110, Übergangsbestimmung Bst. fE-IW
Prioritätenordnung Art. 101b]SAHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


IW 108 2 Wir begrüssen, dass der Bundesrat
die Vorgabe von Art. 75 IVG einer
Prioritätenordnung bei der privaten
Behindertenhilfe umsetzt. Die För-


derung der Inklusion durch die pri-
vate Behindertenhilfe stellt ein kla-


res Bekenntnis zur Umsetzung der
UNO-BRKdar. Die Förderung der
Inklusion sollte aber auch von den


Bundesbehörden beachtet werden,


durch eine direkte Partizipation von
Menschen mit Behinderungen an
der Ausrichtung der Finanzhilfen.


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


IW 108
qua-


ler


Wir lehnen es ab, dass in der IW
für private Behindertenhilfe ein
Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen
schlagen wir vor, dass hier das glei-
ehe System wie bei der Altershilfe
zur Anwendung kommen müsste
und der Bundesrat für beide Arten


von Finanzhilfen den Höchstbetrag
alle 4 Jahre in einem Bundesrats-


beschluss festlegen soll. Damit
kann er die jährlichen Beiträge ge-
nügend flexibel, gemäss dem stän-
dig wechselnden Bedarf, der Teue-
rung und der demographischen
Entwicklung festlegen. Es braucht
eine nachvollziehbare, transparente
Darlegung der Berechnung und den
darauf basierenden Indikatoren des


hlöchstbetrages.


Klicken Sie hier, um
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IW 108
quin-


quies


3
und


4


In diesen Bestimmungen ist vorge-
sehen, dass nicht ausgeschöpfte
Beiträge verfallen sollen und nicht
auf die folgende Vertragsperiode
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übertragen werden. Diese Rege-
lung findet sich bei den Finanzhilfen
zur Förderung der Altershilfe nicht
und ist sachlich abzulehnen. Es


darf nicht zu Kostenverlagerungen
von der IV auf die Kantone kom-


men. Die Regelung sollte so geän-
dert werden, dass mit einem nicht


ausgeschöpften Beitrag zusätzliche
Projekte gemäss Art. 108sePties IW
unterstützt werden.


IW 110 Die Kantone unterstützen ebenfalls
die private Behindertenhilfe. Es ist
deshalb wichtig, dass sie über die
Ausrichtung der Finanzhilfen durch
das BSV genaue Kenntnis haben.
Das BSV sollte daher die Kantone
jährlich darüber informieren, an
welche Organisationen und Dienst-
leistungserbringer in welcher Höhe
und für welche Leistungen Finanz-
hilfen ausgerichtet wurden.


Die Bestimmung sollte
mit einer jährlichen In-
formation der Kantone


durch das BSV er-


gänzt werden.


AHW 222


225


Wir unterstützen die angepassten
oder ergänzten Artikel 222 - 225
AHW. Das heute bestehende Ge-
samtvolumen der Finanzhilfen wird


nicht in Frage gestellt. Mit Art. 224
AHW wird nun ein Mechanismus


definiert, mit welchem dem Bundes-


rat alle 4 Jahre Anträge zur Festle-
gung des Gesamtvolumens der Fi-
nanzhilfen unterbreitet werden. Auf-


grund der demographischen Ent-
Wicklungen kann von einer steigen-
den Nachfrage ausgegangen wer-
den, was einen erhöhten Mittelbe-
darf mit sich bringen dürfte.
Seit Mitte 2020 besteht eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe Bund -
Kantone (vertreten durch die
SODK/GDK), um den regelmässi-
gen Austausch hinsichtlich derAus-
richtung der Subventionsbeiträge
zu gewährleisten. Dieser Austausch
schafft ein gemeinsames Verständ-
nis für die Alterspolitik allgemein
und die Altershilfe im Speziellen
und wird sehr geschätzt.


In diesem Zusammenhang möch-
ten wir daran erinnern, dass die


vereinbarte gemeinsame Arbeits-
gruppe SODK-BSV hinsichtlich der
Ausrichtung der Finanzhilfen zur
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Förderung der Invalidenhilfe auf die
Einberufung durch das BSV wartet.
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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
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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, 98<iuater E-IW
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)


Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier. um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben
Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben


Klicken Sie hier. um


einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-


zugeben
Klicken Sie hier, um


einen Text einzugeben


26







Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zurWeiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10)
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts


Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung
Hilflosigkeit


Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
rieht


Thema Bemerkung/Anregung
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10)
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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-IW
Assistenzbeitrag: Art. 39fAbs. 1-3, 39/Abs. 2-2ter, 39yAbs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d
E-IW
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bls E-IW


Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IW
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bisAbs. 2 Bst. e, g und h, 74<er (frz. Fassung), 76 Abs.
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IW


Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)

Antwortformular zu den Themenblöcken 1-10

Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation :

Abkürzung der Firma / Organisation :

Adresse :

Kontaktperson :

Telefon :

E-Mail:

Datum :

Kanton Basel-Stadt

BS

Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel

Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbei-
träge, Departement für Wirtschaft, Soziales
und Umwelt
061 267 86 39

antonios.haniotis@bs.ch

09.03.2021

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

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen,
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfmanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz

Allgemeine Bemerkungen

Thema Bemerkung/Anregung

Beschrän-

kung der
Dauer von

Integrations-
massnahmen

auf zwei Jah-

re aufgeho-
ben. Integra-
tionsmass-

nahmen kön-

nen künftig
auch dann

noch verfügt
werden,

wenn bereits

während ins-

gesamt zwei
Jahren Inte-

grations-
massnahmen

gewährt wor-
den sind.

Dies wird explizit begrüsst. Dadurch können Jugendliche Massnahmen in Anspruch
nehmen und kann bei erheblichen Veränderung ihrer Situation auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden.

Wenn die Zu-

sammenar-

beit zwischen

der IV-Stelle
und der kan-

tonalen In-

stanz, die Ju-

gendliche mit
Mehrfach-

schwierigkei-
ten unter-

stützt (Z.B.
Case Mana-

gement Be-
rufsbildung),
in einer Ver-

einbarung

Die Möglichkeit der Mitfinanzierung schafft die Basis für eine vertiefte Kooperation,
v.a. mit dem Casemanagement. Wird explizit begrüsst. Der vorgesehene Kosten-
rahmen scheint angemessen.
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formalisiert
ist, kann die
IV diese kan-
tonale In-

stanz mitfi-

nanzieren.

Wenn die Zu-

sammenar-

beit zwischen
der IV-Stelle
und der Trä-

gerschaft der
kantonalen

Angebote in
einer Verein-
barung for-
malisiert ist,
kann die IV
die kantona-
len Angebote
mitfinanzie-

ren, um die-

seje nach
Situation und
Bedarf der
versicherten
Person nie-

derschwelli-

ger auszuge-
stalten.

Die Möglichkeit, Brückenangebote durch die IV mitzufinanzieren, schafft die Vor-
aussetzung für eine Überprüfung und bedarfsorientierte Schärfung der Angebote in
den Zwischenlösungen (z. B. in den Brückenangeboten). Besonders die Frage der
schulischen Organisation (Klassenverband etc.) sollte dabei eingehend überprüft
werden. Dies einerseits unter dem Aspekt der Bedarfsorientierung, aber auch vor
dem Hintergrund der Frage wie ,integrativere' Angebote geschaffen werden können.
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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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schütz

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen

Betroffene Artikel:

Früherfassung und Frühintervention: Art. 1terAbs. 1, iq"'"q"ies, isexiesAbs. 2 E-IW
Integrationsmassnahmen: Art. 4(<uaterAbs. 1, 4('uinciuies, 4sexiesAbs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4sePties E-IW
Berufsberatung: Art. 4a E-IW
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IW
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96('uater E-IW
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IW
Personalverleih: Art. 6<:iuin(i"ies E-IW

Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quaterAbs. 1 und 6, 20sexiesAbs. 1 Bst.
a, 21sePuesAbs. 4, 21seP"esAbs. 4 und 5, 210ctiesAbs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IW
Unfallschutz: Art. 20quaterAbs. 1 und 6, 88sexies, 88sePties, 880cties, E-IW; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72,
132, 132a, 1320, 132c, 132dE-UW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

IW 18 1
und
2

Der vorliegende Entwurf bedeutet die
Abschaffung des Taggeldes für die
Zeit, während der auf den Beginn der
Erstmaligen beruflichen Ausbildung
gewartet wird. In der Botschaft (S.
128) steht dazu: «Neu entsteht der
Taggeldanspruch für Personen in ei-
ner Erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung EbA bereits mit dem Beginn der
beruflichen Ausbildung.» Ziel war ei-
ne frühere Ausrichtung des Taggelds
und keinesfalls die Abschaffung des
Taggelds für die Wartezeit.

Wir beantragen beide Absätze unver-
ändert zu belassen.

IW 22 1 Die vorgeschlagenen Regelungen
zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn
während der erstmaligen beruflichen
Ausbildung scheinen uns sinnvoll
und angemessen. Wir empfehlen da-
zu, dass die IV-Stellen den massge-
benden Lohn für das Taggeld EbA
gemäss Art. 22 Abs. 1 IW feststel-

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

4



len. So können Falschinterpretatio-
nen bei der Ermittlung des massge-
benden Berufes verhindert und eine

einheitliche Handhabung über alle
Ausgleichskassen sichergestellt wer-
den. Die Verbandsausgleichskassen
sind in der ganzen Schweiz verteilt,
hier ist es nicht praktikabel, wenn je-
de Kasse über alle Berufe den

Durchschnittslohn in den verschiede-

nen Kantonen ermitteln muss.

IW 25 3 Neu soll beim Einkommensvergleich
auf die Zentralwerte der Lohnstruk-

turerhebung (LSE) des Bundesamtes
für Statistik (BFS) abgestellt werden,
soweit dabei auf statistische Werte

abgestellt werden soll. Dies erscheint
grundsätzlich sinnvoll, ist aber in der
vorliegenden Form abzulehnen: Die
LSE-Tabellen wurden nicht für den

Einkommensvergleich bei der IV ent-
wickelt und werden deshalb insbe-

sondere den spezifischen Anforde-
rungen beim Invalideneinkommen
nicht gerecht. Die Tabellenlöhne wi-
derspiegeln weitgehend nur das
Lohnniveau von gesunden Personen.
Löhne von Personen mit gesundheit-
licher Beeinträchtigung fallen jedoch
systematisch deutlich tiefer aus. Die
Tabellen sollten deshalb, wie auch

vom Bundesgericht gefordert, auf die
spezifischen Bedürfnisse der IV wei-
terentwickelt werden. Erst wenn die-

se vorliegen, darf der heute im Sinn
eines Korrektivs teilweise gewährte
Abzug vom Tabellenlohn aufgehoben
werden. Dieses Anliegen ist beson-
ders wichtig zur Verhinderung von
unnötigen Sozialhilfefällen.

Das BSV ist zu ver-

pflichten, in Zusam-
menarbeit mit dem

BFS für die Weiterent-
Wicklung derjenigen
LSE-Tabellen zu sor-

gen, die als Basis für
den Einkommensver-

gleich herangezogen
werden.

IW 39f Wir begrüssen es sehr, dass der
Bundesrat die Nachtpauschale für
den IV-Assistenzbeitrag höher anset-
zen will. Die neue Ausgestaltung in
den Artikeln 39f und 39i bedeutet,
dass der Modell-NAV des SECO für

die Arbeitnehmenden in der hlaus-

Wirtschaft von allen Bezügerinnen
und Bezügern des IV-Assistenzbei-
trags ohne Rückgriff auf das private
Vermögen oder Abweichungen im
Arbeitsvertrag eingehalten werden
kann.

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-Lis-
te, 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

Kostenfolgen
der Aktuali-

sierung der
Geburtsge-
brechen-Lis-
te

Im Kapitel 4 des erläuternden Berichts werden die finanziellen Auswirkungen der
Vorlage auf den Bund, die IV, die anderen Sozialversicherungen und die Kantone
behandelt. Die Folgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste für die betrof-
fenen Kinder und ihre Eltern werden jedoch nicht aufgezeigt. Gerade für Kinder, die
nach neuem Recht nicht mehr von der Geburtsgebrechen-Liste erfasst werden,
bleibt unklar, welche Kostenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungska-
talog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP)). Wir regen hierzu eine Ergänzung des Berichts an.
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2)

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

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen

Betroffene Artikel:

Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IW
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3,
3bis ßter E.IW; Art. 35 E-KW; Aufhebung der GgV; GgV-EDI
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3('uinciuies, 39eAbs. 5 E-IW
Übrige Artikel: Art. 3nc""es, 4bis E-IW

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 fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

IW 3 1 e

und f
Die Konkretisierung von nArt. 13
Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde
oder komplexe Behandlung») für
die Anerkennung von
Geburtsgebrechen in der IV im vor-
liegenden Entwurf der IW mit den
Kriterien einer Behandlung, die län-
ger als ein Jahr dauert und das Zu-
sammenspiel von mindestens drei
Fachgebieten erfordert, wird in den
Erläuterungen nicht näher begrün-
det und erscheint allenfalls nicht

sinnvoll: Eine starre Grenze von

drei Disziplinen ist Z.B. gerade in
der Kinder- und Jugendmedizin in
Frage zu stellen, da dort die Fach-
gebiete viel weniger ausdifferen-
ziert sind als in der Erwachsenen-

medizin. Unter den Begriff «Fach-
gebiet» sollen auch Therapeutinnen
und Therapeuten fallen. Des Weite-
ren kann eine komplexe Behand-
lung auch vorliegen, wenn nur eine
hochspezialisierte Fachperson be-
teiligt ist. Das Erfordernis der länger
als ein Jahr dauernden Behandlung
kann ebenfalls zu wenig flexibel
sein: Es würde verhindern, medizi-

nische Massnahmen zu Lasten der
IV abzurechnen, die zwar kürzer

Für Art. 3 Abs. 1 lit. e
IW schlagen wir fol-
genden Wortlaut vor:
«e. langdauernde Be-
handlung: Behand-
lung, die in der Regel
länger als ein Jahr
dauert.»

Art. 3 Abs. 1 lit. f IW
sollte unter Einbezug
der Ärzteschaft neu
formuliert werden.
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dauern (wie ein einmaliger operati-
ver Eingriff), aber einen nachhalti-
gen Einfluss auf die spätere Ein-
gliederung der versicherten Person
haben und allenfalls auch höhere

Kosten einer Langzeitbehandlung
vermeiden. Die Verordnungsvor-
Schriften sollten nicht einengend
sein gegenüber dem Gesetz und ei-
ne angemessene Beurteilung im
Einzelfall ermöglichen.

IW 3 3 Wir bitten um Klärung, was das für
Geburtsgebrechen heisst, die vor
einem bestimmten Alter diagnosti-
ziert werden müssen. In der GGV
wurde eine entsprechende Ände-
rung vorgenommen und steht daher
evtl. im Widerspruch zu diesem
Wortlaut. Bedeutet es, dass bei ei-

ner späteren Entdeckung noch ein
Geburtsgebrechen angemeldet
werden kann?

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

IW 3bls 1 Die Geburtsgebrechen-Liste soll in
Zukunft häufiger geändert werden,
wozu die Kompetenz zurVerord-
nungsgebung direkt dem EDI über-
tragen werden soll. Entsprechende
Anpassungen sind für die Betroffe-
nen wie auch für die IV und die

OKP von grosser Tragweite. Wir re-
gen daher an, zu geplanten Anpas-
sungen der GgV-EDI jeweils eine
Vernehmlassung durchzuführen.
Dabei sind auch die betroffenen

Fachgesellschaften und die Patien-
tenorganisationen einzubeziehen.
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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, 30ctles, Übergangsbestimmung Bst. e E-IW; Art. 65 Abs. 1bis,
Übergangsbestimmung E-KW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht
Kap. 2.4)

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. 3ciuater, 24 Abs. 3, 24bls, 24ter, 24ciuater, 24quinciuies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l,
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79('uater, 79c'uinciuies, 79sexies, 89te1' E-IW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

IW 24C'
uater

Bei dieser Bestimmung über Zu-
sammenarbeits- und Tarifverträgen
zwischen BSV und Spitälern ist
nicht geregelt, was geschieht, wenn
es zu keiner Einigung zwischen den
Tarifpartnern kommt. Zwar sieht
Absatz 4 dieser Bestimmung vor,
dass die IV bei Behandlung in ein-
em Spital ohne Tarifvertrag die
Kosten vergütet, die der versicher-
ten Person bei der Behandlung in
der allgemeinen Abteilung des
nächstgelegenen entsprechenden
Spitals entstanden wären. Gerade
in Bezug auf Kinderspitäler kann
die Anwendung eines solchen Ana-
logietarifs zu unbefriedigenden Er-
gebnissen führen. Es sollte daher in
der Verordnung eine Festsetzungs-
behörde festgelegt werden.
Eine zusätzliche Regelung bedarf
es auch im Hinblick auf den Einbe-

zug der Kantone. Wir sind der Mei-
nung, dass die jeweiligen Standort-
kantone von Leistungserbringern
stationärer Behandlungen - analog
dem Preisüberwacher - vor Ab-

schluss von Tarifverträgen und im
Rahmen von Tariffestsetzungen
ebenfalls anzuhören sind. Immerhin
muss der Wohnkanton des Versi-

cherten 20% der Kostenvergütung
übernehmen. Die Kantone haben

somit ein schutzwürdiges Interesse
an einer Anhörung.
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5)

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad

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. 33bisAbs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IW; Art. 51 Abs. 5, 53
Abs. 1 E-AHW; Art. 4 E-BW 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-IW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

AHW 53 1 Wir begrüssen die Änderung von
Art. 53 Abs. 1 AHW, dass aus

praktikablen Gründen das BSV ne-
ben den verbindlichen Rententabel-
len Vorschriften in Form von Be-

rechnungsformeln erlassen kann.
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)

Allgemeine Bemerkungen
^^

Thema Bemerkung/Anregung
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l ffemenßlö^cK 6: Faiirunrung i[fcrr. bencni r^ap7Z.ü7

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen

Betroffene Artikel: Art. iq"'"q"'e^ 4septies^ 41 ^bs. 1 Bst. e-fer, 41 a, 70 E-IW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap.
2.7)

Allgemeine Bemerkungen

Thema Bemerkung/Anregung
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren
Erläuterungen

Betroffene Artikel: Art. 416, 72bisAbs. 1 E-IW; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

ATSV 7J 1 Wir begrüssen die Einführung des
Zufallsprinzips für bidisziplinäre
Gutachten. Das vom Bundesrat

vorgeschlagene Einigungsverfah-
ren für monodisziplinäre IV-Gutach-

ten (und für sämtliche Gutachten
anderer Sozialversicherungsberei-
ehe), welches erst zum Zug kom-
men soll, wenn ein Ausstandgrund
vorliegt, lehnen wir dagegen ab.
Vielmehr müssen die im Experten-

bericht zur medizinischen Begut-
achtung in der IV festgehaltenen
Empfehlungen zum Einigungsver-
fahren und ebenfalls diejenigen zu
den polydisziplinären Gutachten in-
tegral übernommen werden («Eva-
luation der medizinischen Begut-
achtung in der Invalidenversiche-
rung», INTERFACE Politikstudien
und Universität Bern, vom
10.08.2020).
Die externe Evaluation kam zum

Schluss, dass ein korrektes Eini-

gungsverfahren einen wichtigen
Beitrag leistet, um zu verhindern,
dass weiterhin sehr viele Personen

zu ganz wenigen Gutachterinnen
und Gutachtern geschickt werden,
die sehr einseitig entscheiden bzw.
fast alle gesundschreiben. Ein ech-
tes Einigungsverfahren trägt dazu
bei, unnötige Sozialhilfefälle zu ver-
hindern. Der Bundesrat hat in sei-
ner Antwort vom 07.12.2020 auf die

Frage von Nationalrat Benjamin
Roduit «Wird die Empfehlung zum
Einigungsverfahren in der IV voll-
ständig umgesetzt?» (20.5932)
festgehalten, dass er die im Exper-

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
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tenbericht empfohlenen Strukturen
für ein Einigungsverfahren integral
übernehmen werde.

Wenn im vorliegenden Entwurf aber
nur der Status Quo verankert wird -

die Geltendmachung von Ausstand-
gründen ist bereits im geltenden
Recht vorgesehen - wird keine Ver-
besserung erzielt und werden jene
IV-Stellen, die bereits heute von

Beginn weg einen Einigungsver-
such anstreben, zurückgebunden.
Abs. 1 sollte demnach grundlegend
überarbeitet werden.

ATSV 7k 6 Tonaufnahmen sollten sinngemäss
wie Observationsmaterial behandelt

werden. ATSG und ATSV regeln
diesbezüglich, dass Observations-
material als Beweismittel im Dos-

sier verbleibt, sofern es verwertet

wird. Andernfalls muss es vernich-
tet werden. Im Unterschied zu Ob-

servationen sind Tonaufnahmen je-
doch "nur" ein Qualitätselement zur

Beurteilung der Verwertbarkeit des
eigentlichen "Beweismittels" Gut-
achten. Zweck der Tonaufnahmen

ist es, bezüglich einer spezifischen
Begutachtung das faire und qualita-
tive Verfahren zu belegen. Folglich
verlieren Tonaufnahmen ihren

Zweck, sobald rechtlich abschlies-

send geklärt ist, wie das betreffen-
de Gutachten aus qualitativer Sicht
verwertet werden kann. Im Falle ei-

ner späteren Wiedererwägung oder
Revision ist nicht die Fairness des

rechtlich abgeschlossenen Gutach-
tenverfahrens Thema, sondern der
Leistungsanspruch als solcher.
Dies bedingt jedoch in aller Regel
eine neue Begutachtung (mit er-
neuten Tonaufnahmen). Daher sol-
len Tonaufnahmen für das laufende

Verfahren zu den Akten genommen
werden (gemäss n Art. 44 Abs. 6
ATSG). Mit rechtskräftigem Ab-
schluss des Leistungsbegehrens
sollen sie jedoch vernichtet werden
(analog Art. 43a Abs. 8 ATSG). Ei-
ne länger dauernde, nicht zu be-

gründende Aufbewahrung führt ne-
ben langfristigen technischen Her-
ausforderungen für die Durchfüh-

Abs. 6 E-Art 7k ATSV
streichen, oder wie

folgt ersetzen:
"Tonaufnahmen die-

nen der qualitativen
Beurteilung von schrift-
lichen Gutachten. Sie

verlieren mit der

rechtskräftigen Ver-
Wertung des Gutach-
tens ihren Zweck und

sind entsprechend zu
vernichten."
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rungsstellen auch zu sehr grossen
zusätzlichen Kosten für die IV.
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
Ordnung 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 / Prioritäten-
Ordnung 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, 108bisAbs. 1 und 1bis, 108ter, 108('"ater,
108q"'"q"i6^ io8se"^, i08sePues, 110, Übergangsbestimmung Bst. fE-IW
Prioritätenordnung Art. 101b]SAHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

IW 108 2 Wir begrüssen, dass der Bundesrat
die Vorgabe von Art. 75 IVG einer
Prioritätenordnung bei der privaten
Behindertenhilfe umsetzt. Die För-

derung der Inklusion durch die pri-
vate Behindertenhilfe stellt ein kla-

res Bekenntnis zur Umsetzung der
UNO-BRKdar. Die Förderung der
Inklusion sollte aber auch von den

Bundesbehörden beachtet werden,

durch eine direkte Partizipation von
Menschen mit Behinderungen an
der Ausrichtung der Finanzhilfen.

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

IW 108
qua-

ler

Wir lehnen es ab, dass in der IW
für private Behindertenhilfe ein
Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen
schlagen wir vor, dass hier das glei-
ehe System wie bei der Altershilfe
zur Anwendung kommen müsste
und der Bundesrat für beide Arten

von Finanzhilfen den Höchstbetrag
alle 4 Jahre in einem Bundesrats-

beschluss festlegen soll. Damit
kann er die jährlichen Beiträge ge-
nügend flexibel, gemäss dem stän-
dig wechselnden Bedarf, der Teue-
rung und der demographischen
Entwicklung festlegen. Es braucht
eine nachvollziehbare, transparente
Darlegung der Berechnung und den
darauf basierenden Indikatoren des

hlöchstbetrages.

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

IW 108
quin-

quies

3
und

4

In diesen Bestimmungen ist vorge-
sehen, dass nicht ausgeschöpfte
Beiträge verfallen sollen und nicht
auf die folgende Vertragsperiode

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
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übertragen werden. Diese Rege-
lung findet sich bei den Finanzhilfen
zur Förderung der Altershilfe nicht
und ist sachlich abzulehnen. Es

darf nicht zu Kostenverlagerungen
von der IV auf die Kantone kom-

men. Die Regelung sollte so geän-
dert werden, dass mit einem nicht

ausgeschöpften Beitrag zusätzliche
Projekte gemäss Art. 108sePties IW
unterstützt werden.

IW 110 Die Kantone unterstützen ebenfalls
die private Behindertenhilfe. Es ist
deshalb wichtig, dass sie über die
Ausrichtung der Finanzhilfen durch
das BSV genaue Kenntnis haben.
Das BSV sollte daher die Kantone
jährlich darüber informieren, an
welche Organisationen und Dienst-
leistungserbringer in welcher Höhe
und für welche Leistungen Finanz-
hilfen ausgerichtet wurden.

Die Bestimmung sollte
mit einer jährlichen In-
formation der Kantone

durch das BSV er-

gänzt werden.

AHW 222

225

Wir unterstützen die angepassten
oder ergänzten Artikel 222 - 225
AHW. Das heute bestehende Ge-
samtvolumen der Finanzhilfen wird

nicht in Frage gestellt. Mit Art. 224
AHW wird nun ein Mechanismus

definiert, mit welchem dem Bundes-

rat alle 4 Jahre Anträge zur Festle-
gung des Gesamtvolumens der Fi-
nanzhilfen unterbreitet werden. Auf-

grund der demographischen Ent-
Wicklungen kann von einer steigen-
den Nachfrage ausgegangen wer-
den, was einen erhöhten Mittelbe-
darf mit sich bringen dürfte.
Seit Mitte 2020 besteht eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe Bund -
Kantone (vertreten durch die
SODK/GDK), um den regelmässi-
gen Austausch hinsichtlich derAus-
richtung der Subventionsbeiträge
zu gewährleisten. Dieser Austausch
schafft ein gemeinsames Verständ-
nis für die Alterspolitik allgemein
und die Altershilfe im Speziellen
und wird sehr geschätzt.

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir daran erinnern, dass die

vereinbarte gemeinsame Arbeits-
gruppe SODK-BSV hinsichtlich der
Ausrichtung der Finanzhilfen zur

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
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Förderung der Invalidenhilfe auf die
Einberufung durch das BSV wartet.
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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
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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, 98<iuater E-IW
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)

Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier. um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben
Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben

Klicken Sie hier. um

einen Text einzugeben
Klicken Sie hier, um einen Text ein-

zugeben
Klicken Sie hier, um

einen Text einzugeben

26



Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zurWeiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10)
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung
Hilflosigkeit

Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
rieht

Thema Bemerkung/Anregung
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10)
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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-IW
Assistenzbeitrag: Art. 39fAbs. 1-3, 39/Abs. 2-2ter, 39yAbs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d
E-IW
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bls E-IW

Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IW
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bisAbs. 2 Bst. e, g und h, 74<er (frz. Fassung), 76 Abs.
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IW

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag fürÄnde-
rungsvorschlag
(Textvorschlag)
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1 
 

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

Kanton Basel-Stadt 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

BS 

Adresse : 
 

Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel 

Kontaktperson : 
 

Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbei-
träge, Departement für Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt 

Telefon : 
 

061 267 86 39 

E-Mail : 
 

antonios.haniotis@bs.ch 

Datum : 
 

09.03.2021 

 
 
 
 

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, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Beschrän-
kung der 
Dauer von 
Integrations-
massnahmen 
auf zwei 
Jahre aufge-
hoben. Integ-
rationsmass-
nahmen kön-
nen künftig 
auch dann 
noch verfügt 
werden, 
wenn bereits 
während ins-
gesamt zwei 
Jahren Integ-
rationsmass-
nahmen ge-
währt worden 
sind. 

Dies wird explizit begrüsst. Dadurch können Jugendliche Massnahmen in Anspruch 
nehmen und kann bei erheblichen Veränderung ihrer Situation auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden. 

Wenn die Zu-
sammenar-
beit zwischen 
der IV-Stelle 
und der kan-
tonalen In-
stanz, die Ju-
gendliche mit 
Mehrfach-
schwierigkei-
ten unter-
stützt (z.B. 
Case Ma-
nagement 
Berufsbil-
dung), in ei-

Die Möglichkeit der Mitfinanzierung schafft die Basis für eine vertiefte Kooperation, 
v.a. mit dem Casemanagement. Wird explizit begrüsst. Der vorgesehene Kosten-
rahmen scheint angemessen. 
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ner Verein-
barung for-
malisiert ist, 
kann die IV 
diese kanto-
nale Instanz 
mitfinanzie-
ren. 
Wenn die Zu-
sammenar-
beit zwischen 
der IV-Stelle 
und der Trä-
gerschaft der 
kantonalen 
Angebote in 
einer Verein-
barung for-
malisiert ist, 
kann die IV 
die kantona-
len Angebote 
mitfinanzie-
ren, um 
diese je nach 
Situation und 
Bedarf der 
versicherten 
Person nie-
derschwelli-
ger auszuge-
stalten. 

Die Möglichkeit, Brückenangebote durch die IV mitzufinanzieren, schafft die Vo-
raussetzung für eine Überprüfung und bedarfsorientierte Schärfung der Angebote in 
den Zwischenlösungen (z.B. in den Brückenangeboten). Besonders die Frage der 
schulischen Organisation (Klassenverband etc.) sollte dabei eingehend überprüft 
werden. Dies einerseits unter dem Aspekt der Bedarfsorientierung, aber auch vor 
dem Hintergrund der Frage wie ‚integrativere‘ Angebote geschaffen werden können. 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen 

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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 18 1 
und 
2  

 Der vorliegende Entwurf bedeutet die 
Abschaffung des Taggeldes für die 
Zeit, während der auf den Beginn der 
Erstmaligen beruflichen Ausbildung 
gewartet wird. In der Botschaft (S. 
128) steht dazu: «Neu entsteht der 
Taggeldanspruch für Personen in ei-
ner Erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung EbA bereits mit dem Beginn der 
beruflichen Ausbildung.» Ziel war 
eine frühere Ausrichtung des Tag-
gelds und keinesfalls die Abschaf-
fung des Taggelds für die Wartezeit. 
Wir beantragen beide Absätze unver-
ändert zu belassen. 

 

IVV      22 
   

1     Die vorgeschlagenen Regelungen 
zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn 
während der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung scheinen uns sinnvoll 
und angemessen. Wir empfehlen 
dazu, dass die IV-Stellen den mass-
gebenden Lohn für das Taggeld EbA 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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gemäss Art. 22 Abs. 1 IVV feststel-
len. So können Falschinterpretatio-
nen bei der Ermittlung des massge-
benden Berufes verhindert und eine 
einheitliche Handhabung über alle 
Ausgleichskassen sichergestellt wer-
den. Die Verbandsausgleichskassen 
sind in der ganzen Schweiz verteilt, 
hier ist es nicht praktikabel, wenn 
jede Kasse über alle Berufe den 
Durchschnittslohn in den verschiede-
nen Kantonen ermitteln muss. 

IVV      25 3        Neu soll beim Einkommensvergleich 
auf die Zentralwerte der Lohnstruk-
turerhebung (LSE) des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) abgestellt werden, 
soweit dabei auf statistische Werte 
abgestellt werden soll. Dies erscheint 
grundsätzlich sinnvoll, ist aber in der 
vorliegenden Form abzulehnen: Die 
LSE-Tabellen wurden nicht für den 
Einkommensvergleich bei der IV ent-
wickelt und werden deshalb insbe-
sondere den spezifischen Anforde-
rungen beim Invalideneinkommen 
nicht gerecht. Die Tabellenlöhne wi-
derspiegeln weitgehend nur das 
Lohnniveau von gesunden Personen. 
Löhne von Personen mit gesundheit-
licher Beeinträchtigung fallen jedoch 
systematisch deutlich tiefer aus. Die 
Tabellen sollten deshalb, wie auch 
vom Bundesgericht gefordert, auf die 
spezifischen Bedürfnisse der IV wei-
terentwickelt werden. Erst wenn 
diese vorliegen, darf der heute im 
Sinn eines Korrektivs teilweise ge-
währte Abzug vom Tabellenlohn auf-
gehoben werden. Dieses Anliegen ist 
besonders wichtig zur Verhinderung 
von unnötigen Sozialhilfefällen.  

Das BSV ist zu ver-
pflichten, in Zusam-
menarbeit mit dem 
BFS für die Weiterent-
wicklung derjenigen 
LSE-Tabellen zu sor-
gen, die als Basis für 
den Einkommensver-
gleich herangezogen 
werden.  

IVV      39f
    

        Wir begrüssen es sehr, dass der 
Bundesrat die Nachtpauschale für 
den IV-Assistenzbeitrag höher anset-
zen will. Die neue Ausgestaltung in 
den Artikeln 39f und 39i bedeutet, 
dass der Modell-NAV des SECO für 
die Arbeitnehmenden in der Haus-
wirtschaft von allen Bezügerinnen 
und Bezügern des IV-Assistenzbei-
trags ohne Rückgriff auf das private 
Vermögen oder Abweichungen im 
Arbeitsvertrag eingehalten werden 
kann. 

Klicken Sie hier, um ei-
nen 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 
Kostenfolgen 
der Aktuali-
sierung der 
Geburtsge-
brechen-
Liste 

Im Kapitel 4 des erläuternden Berichts werden die finanziellen Auswirkungen der 
Vorlage auf den Bund, die IV, die anderen Sozialversicherungen und die Kantone 
behandelt. Die Folgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste für die be-
troffenen Kinder und ihre Eltern werden jedoch nicht aufgezeigt. Gerade für Kinder, 
die nach neuem Recht nicht mehr von der Geburtsgebrechen-Liste erfasst werden, 
bleibt unklar, welche Kostenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungska-
talog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP)). Wir regen hierzu eine Ergänzung des Berichts an.  

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV      3  
  

1 e 
und f 

Die Konkretisierung von nArt. 13 
Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde o-
der komplexe Behandlung») für die 
Anerkennung von Geburtsgebre-
chen in der IV im vorliegenden Ent-
wurf der IVV mit den Kriterien einer 
Behandlung, die länger als ein Jahr 
dauert und das Zusammenspiel von 
mindestens  drei Fachgebieten er-
fordert, wird in den Erläuterungen 
nicht näher begründet und er-
scheint allenfalls nicht sinnvoll: Eine 
starre Grenze von drei Disziplinen 
ist z.B. gerade in der Kinder- und 
Jugendmedizin in Frage zu stellen, 
da dort die Fachgebiete viel weni-
ger ausdifferenziert sind als in der 
Erwachsenenmedizin. Unter den 
Begriff «Fachgebiet» sollen auch 
Therapeutinnen und Therapeuten 
fallen. Des Weiteren kann eine 
komplexe Behandlung auch vorlie-
gen, wenn nur eine hochspeziali-
sierte Fachperson beteiligt ist. Das 
Erfordernis der länger als ein Jahr 
dauernden Behandlung kann eben-
falls zu wenig flexibel sein: Es 
würde verhindern, medizinische 
Massnahmen zu Lasten der IV ab-
zurechnen, die zwar kürzer dauern 

Für Art. 3 Abs. 1 lit. e 
IVV schlagen wir fol-
genden Wortlaut vor: 
«e. langdauernde Be-
handlung: Behand-
lung, die in der Regel 
länger als ein Jahr 
dauert.» 
 
Art. 3 Abs. 1 lit. f IVV 
sollte unter Einbezug 
der Ärzteschaft neu 
formuliert werden.    
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(wie ein einmaliger operativer Ein-
griff), aber einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die spätere Eingliederung 
der versicherten Person haben und 
allenfalls auch höhere Kosten einer 
Langzeitbehandlung vermeiden. 
Die Verordnungsvorschriften sollten 
nicht einengend sein gegenüber 
dem Gesetz und eine angemes-
sene Beurteilung im Einzelfall er-
möglichen.    

IVV 3 3  Wir bitten um Klärung, was das für 
Geburtsgebrechen heisst, die vor 
einem bestimmten Alter diagnosti-
ziert werden müssen. In der GGV 
wurde eine entsprechende Ände-
rung vorgenommen und steht daher 
evtl. im Widerspruch zu diesem 
Wortlaut. Bedeutet es, dass bei ei-
ner späteren Entdeckung noch ein 
Geburtsgebrechen angemeldet 
werden kann? 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

IVV      3bis

    
1        Die Geburtsgebrechen-Liste soll in 

Zukunft häufiger geändert werden, 
wozu die Kompetenz zur Verord-
nungsgebung direkt dem EDI über-
tragen werden soll. Entsprechende 
Anpassungen sind für die Betroffe-
nen wie auch für die IV und die 
OKP von grosser Tragweite. Wir re-
gen daher an, zu geplanten Anpas-
sungen der GgV-EDI jeweils eine 
Vernehmlassung durchzuführen. 
Dabei sind auch die betroffenen 
Fachgesellschaften und die Patien-
tenorganisationen einzubeziehen.   

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  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 

                  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 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen 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 ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV      24q

uater 
        Bei dieser Bestimmung über Zu-

sammenarbeits- und Tarifverträgen 
zwischen BSV und Spitälern ist 
nicht geregelt, was geschieht, wenn 
es zu keiner Einigung zwischen den 
Tarifpartnern kommt. Zwar sieht 
Absatz 4 dieser Bestimmung vor, 
dass die IV bei Behandlung in ein-
em Spital ohne Tarifvertrag die 
Kosten vergütet, die der versicher-
ten Person bei der Behandlung in 
der allgemeinen Abteilung des 
nächstgelegenen entsprechenden 
Spitals entstanden wären. Gerade 
in Bezug auf Kinderspitäler kann 
die Anwendung eines solchen Ana-
logietarifs zu unbefriedigenden Er-
gebnissen führen. Es sollte daher in 
der Verordnung eine Festsetzungs-
behörde festgelegt werden.  
Eine zusätzliche Regelung bedarf 
es auch im Hinblick auf den Einbe-
zug der Kantone. Wir sind der Mei-
nung, dass die jeweiligen Standort-
kantone von Leistungserbringern 
stationärer Behandlungen – analog 
dem Preisüberwacher – vor Ab-
schluss von Tarifverträgen und im 
Rahmen von Tariffestsetzungen 
ebenfalls anzuhören sind. Immerhin 
muss der Wohnkanton des Versi-
cherten 20% der Kostenvergütung 
übernehmen. Die Kantone haben 
somit ein schutzwürdiges Interesse 
an einer Anhörung.   

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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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 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

AHVV      53 
   

1        Wir begrüssen die Änderung von 
Art. 53 Abs. 1 AHVV, dass aus 
praktikablen Gründen das BSV ne-
ben den verbindlichen Rententabel-
len Vorschriften in Form von Be-
rechnungsformeln erlassen kann.   
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  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 

                  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 

 
  



17 
 

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

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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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 Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

ATSV 7j 1     Wir begrüssen die Einführung des 
Zufallsprinzips für bidisziplinäre 
Gutachten. Das vom Bundesrat 
vorgeschlagene Einigungsverfah-
ren für monodisziplinäre IV-Gutach-
ten (und für sämtliche Gutachten 
anderer Sozialversicherungsberei-
che), welches erst zum Zug kom-
men soll, wenn ein Ausstandgrund 
vorliegt, lehnen wir dagegen ab. 
Vielmehr müssen die im Experten-
bericht zur medizinischen Begut-
achtung in der IV festgehaltenen 
Empfehlungen zum Einigungsver-
fahren und ebenfalls diejenigen zu 
den polydisziplinären Gutachten in-
tegral übernommen werden («Eva-
luation der medizinischen Begut-
achtung in der Invalidenversiche-
rung», INTERFACE Politikstudien 
und Universität Bern, vom 
10.08.2020).  
Die externe Evaluation kam zum 
Schluss, dass ein korrektes Eini-
gungsverfahren einen wichtigen 
Beitrag leistet, um zu verhindern, 
dass weiterhin sehr viele Personen 
zu ganz wenigen Gutachterinnen 
und Gutachtern geschickt werden, 
die sehr einseitig entscheiden bzw. 
fast alle gesundschreiben. Ein ech-
tes Einigungsverfahren trägt dazu 
bei, unnötige Sozialhilfefälle zu ver-
hindern. Der Bundesrat hat in sei-
ner Antwort vom 07.12.2020 auf die 
Frage von Nationalrat Benjamin 
Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV voll-
ständig umgesetzt?» (20.5932) 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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festgehalten, dass er die im Exper-
tenbericht empfohlenen Strukturen 
für ein Einigungsverfahren integral 
übernehmen werde.  
Wenn im vorliegenden Entwurf aber 
nur der Status Quo verankert wird - 
die Geltendmachung von Ausstand-
gründen ist bereits im geltenden 
Recht vorgesehen - wird keine Ver-
besserung erzielt und werden jene 
IV-Stellen, die bereits heute von 
Beginn weg einen Einigungsver-
such anstreben, zurückgebunden. 
Abs. 1 sollte demnach grundlegend 
überarbeitet werden.   

ATSV 7k 6        Tonaufnahmen sollten sinngemäss 
wie Observationsmaterial behandelt 
werden. ATSG und ATSV regeln 
diesbezüglich, dass Observations-
material als Beweismittel im Dos-
sier verbleibt, sofern es verwertet 
wird. Andernfalls muss es vernich-
tet werden. Im Unterschied zu Ob-
servationen sind Tonaufnahmen je-
doch "nur" ein Qualitätselement zur 
Beurteilung der Verwertbarkeit des 
eigentlichen "Beweismittels" Gut-
achten. Zweck der Tonaufnahmen 
ist es, bezüglich einer spezifischen 
Begutachtung das faire und qualita-
tive Verfahren zu belegen. Folglich 
verlieren Tonaufnahmen ihren 
Zweck, sobald rechtlich abschlies-
send geklärt ist, wie das betref-
fende Gutachten aus qualitativer 
Sicht verwertet werden kann. Im 
Falle einer späteren Wiedererwä-
gung oder Revision ist nicht die 
Fairness des rechtlich abgeschlos-
senen Gutachtenverfahrens 
Thema, sondern der Leistungsan-
spruch als solcher. Dies bedingt je-
doch in aller Regel eine neue Be-
gutachtung (mit erneuten Tonauf-
nahmen). Daher sollen Tonaufnah-
men für das laufende Verfahren zu 
den Akten genommen werden (ge-
mäss n Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit 
rechtskräftigem Abschluss des 
Leistungsbegehrens sollen sie je-
doch vernichtet werden (analog Art. 
43a Abs. 8 ATSG). Eine länger 
dauernde, nicht zu begründende 

Abs. 6 E-Art 7k ATSV 
streichen, oder wie 
folgt ersetzen:  
"Tonaufnahmen die-
nen der qualitativen 
Beurteilung von schrift-
lichen Gutachten. Sie 
verlieren mit der 
rechtskräftigen Ver-
wertung des Gutach-
tens ihren Zweck und 
sind entsprechend zu 
vernichten." 
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Aufbewahrung führt neben langfris-
tigen technischen Herausforderun-
gen für die Durchführungsstellen 
auch zu sehr grossen zusätzlichen 
Kosten für die IV. 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV      108
    

2        Wir begrüssen, dass der Bundesrat 
die Vorgabe von Art. 75 IVG einer 
Prioritätenordnung bei der privaten 
Behindertenhilfe umsetzt. Die För-
derung der Inklusion durch die pri-
vate Behindertenhilfe stellt ein kla-
res Bekenntnis zur Umsetzung der 
UNO-BRK dar. Die Förderung der 
Inklusion sollte aber auch von den 
Bundesbehörden beachtet werden, 
durch eine direkte Partizipation von 
Menschen mit Behinderungen an 
der Ausrichtung der Finanzhilfen.    

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

IVV 108
qua-

ter 
   

        Wir lehnen es ab, dass in der IVV 
für private Behindertenhilfe ein 
Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen 
schlagen wir vor, dass hier das glei-
che System wie bei der Altershilfe 
zur Anwendung kommen müsste 
und der Bundesrat für beide Arten 
von Finanzhilfen den Höchstbetrag 
alle 4 Jahre in einem Bundesrats-
beschluss festlegen soll. Damit 
kann er die jährlichen Beiträge ge-
nügend flexibel, gemäss dem stän-
dig wechselnden Bedarf, der Teue-
rung und der demographischen 
Entwicklung festlegen. Es braucht 
eine nachvollziehbare, transparente 
Darlegung der Berechnung und den 
darauf basierenden Indikatoren des 
Höchstbetrages.  
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nen Text einzugeben 

IVV      108
quin-

quies 

3 
und 
4    

    In diesen Bestimmungen ist vorge-
sehen, dass nicht ausgeschöpfte 
Beiträge verfallen sollen und nicht 
auf die folgende Vertragsperiode 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 



23 
 

übertragen werden. Diese Rege-
lung findet sich bei den Finanzhilfen 
zur Förderung der Altershilfe nicht 
und ist sachlich abzulehnen. Es 
darf nicht zu Kostenverlagerungen 
von der IV auf die Kantone kom-
men. Die Regelung sollte so geän-
dert werden, dass mit einem nicht 
ausgeschöpften Beitrag zusätzliche 
Projekte gemäss Art. 108septies IVV 
unterstützt werden. 

IVV 110   Die Kantone unterstützen ebenfalls 
die private Behindertenhilfe. Es ist 
deshalb wichtig, dass sie über die 
Ausrichtung der Finanzhilfen durch 
das BSV genaue Kenntnis haben. 
Das BSV sollte daher die Kantone 
jährlich darüber informieren, an 
welche Organisationen und Dienst-
leistungserbringer in welcher Höhe 
und für welche Leistungen Finanz-
hilfen ausgerichtet wurden.   

Die Bestimmung sollte 
mit einer jährlichen In-
formation der Kantone 
durch das BSV er-
gänzt werden.  

AHVV      222
-
225
    

        Wir unterstützen die angepassten 
oder ergänzten Artikel 222 – 225 
AHVV. Das heute bestehende Ge-
samtvolumen der Finanzhilfen wird 
nicht in Frage gestellt. Mit Art. 224 
AHVV wird nun ein Mechanismus 
definiert, mit welchem dem Bundes-
rat alle 4 Jahre Anträge zur Festle-
gung des Gesamtvolumens der Fi-
nanzhilfen unterbreitet werden. Auf-
grund der demographischen Ent-
wicklungen kann von einer steigen-
den Nachfrage ausgegangen wer-
den, was einen erhöhten Mittelbe-
darf mit sich bringen dürfte.   
Seit Mitte 2020 besteht eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe Bund – 
Kantone (vertreten durch die 
SODK/ GDK), um den regelmässi-
gen Austausch hinsichtlich der Aus-
richtung der Subventionsbeiträge 
zu gewährleisten. Dieser Austausch 
schafft ein gemeinsames Verständ-
nis für die Alterspolitik allgemein 
und die Altershilfe im Speziellen 
und wird sehr geschätzt.  
 
In diesem Zusammenhang möch-
ten wir daran erinnern, dass die 
vereinbarte gemeinsame Arbeits-
gruppe SODK-BSV hinsichtlich der 
Ausrichtung der Finanzhilfen zur 
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nen Text einzugeben 
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Förderung der Invalidenhilfe auf die 
Einberufung durch das BSV wartet. 
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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 
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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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 

Thema Bemerkung/Anregung 
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hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

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 Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-

rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  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 

                  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 

 



 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 

www.fr.ch/ce  

 

Fribourg, le 8 février 2021 

 

Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) 

Madame, Monsieur, 

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier de mise en consultation du 4 

décembre 2020. Le Conseil d’Etat remercie le DFI pour l’élaboration du dossier et l’invitation à 

prendre position concernant l’objet susmentionné. 

Le Conseil d’Etat salue et soutient l’orientation globale du projet, qui concerne essentiellement des 

dispositions d’exécution fédérales dans le cadre du Développement continu de l’AI et vise à 

renforcer le potentiel de réadaptation des personnes atteintes dans leur santé, en développant 

notamment des mesures spécifiques pour les jeunes. 

La qualité des expertises médicales, qui constituent un élément important de l’instruction, va être 

renforcée. Ainsi, il est prévu d’élargir l’attribution de manière aléatoire aux expertises bi-

disciplinaires (art. 72bis P-RAI), de publier la liste des experts (art. 41b P-RAI), de permettre les 

enregistrements sonores des expertises (art. 7k P-OPGA) et de nommer une Commission fédérale 

d’assurance qualité des expertises médicales (art. 7m P-OPGA). 

Si ces mesures contribueront certainement à renforcer la transparence de l’instruction médicale, 

elles risquent également de dissuader nombre d’expert-e-s à réaliser des mandats pour le compte de 

l’assurance-invalidité, qui plus est dans un contexte fortement médiatisé. 

Déjà aujourd’hui, l’Office AI est confronté à un manque d’expert-e-s, notamment dans certaines 

disciplines spécifiques, ce qui a nécessairement un impact sur la durée de traitement des dossiers. 

Plus la procédure se prolonge, plus les risques de désinsertion socioprofessionnelle et de 

précarisation des personnes concernées, obligées alors de recourir à l’aide sociale, augmentent. Ces 

nouvelles dispositions risquent d’aggraver encore cette situation et de produire des effets contraires 

aux objectifs de la révision. 

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg propose donc de reformuler l’article 41b P-RAI et d’en 

supprimer les chiffres 2, 3 et 4 de l’alinéa 1 let. c. En effet, ces éléments devant figurer sur la liste 

publique ne sont pas pertinents pour garantir la qualité d’une expertise, qui doit être réalisée en 

respectant les critères de la médecine d’assurance. 

  

Conseil d’Etat 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

PAR COURRIEL 

Office fédéral des assurances sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

 

 

Courriel : sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


Conseil d’Etat CE 

Page 2 de 2 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Jean-François Steiert, Président 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

 



RËPUBLIQUE ET CANTON DE GENËVE Genëve, le 17 mars 2021

Le Conseil d’Eta1
1210-2021

für Soziafversicherungen

März 2023 + h

Dëpartement fëdëral de l’intërieur (DFI)
Secrëtariat gënëral SG-DFI
Monsieur Alain Berset
Conseiller fëdëral
Inselgasse 1
3003 Berne

Concerne : consultation sur les dispositions d’exëcution relatives ä la modification de
la loi fëdërale sur 1’assurance-invaliditë (Dëveloppement continu de 1’AI)

Monsieur le Conseiller fëdëral,

Nous avons bien regu votre courrier du 4 dëcembre 2020 adressë ä I'ensemble des
gouvernements cantonaux et mËlieux intëressës concernant I'objet citë sous rubrique et vous en
remercions.

En prëambule, notre Conseil relëve que les propositions faites ä I'appui de I'avant-projet soumis
sont, pour I'essentiel, de nature ä permettre d'assurer la mise en auvre des objectifs sur lesquels
les Chambres fëdërales se sont prononcëes en adoptant la modification du 19juin 2020 de la toi
fëdërale sur I'assurance-invaliditë (LAI).

Compte tenu de l’ampleur des nouvelles dispositions introduites dans le rëglement sur
1’assurance-invaliditë (RAI), nous regrettons toutefois qu’une rëvision totale n’ait pas ëtë prëfërëe,
ce qui auraËt assurëment facilitë la lecture de cet acte qui a dëjä connu de nombreuses
modifications depuis son adoption en janvier 1961. Cela ëtant, si nous comprenons les raisons
qui ont conduit ä renoncer ä entreprendre une teIle refonte, iI nous paraTt indispensable de
I'envisager, ä moyen terme, de maniëre ä rendre l’application du RAI plus aisëe pour les organes
d’exëcution .

De maniëre gënërale, nous approuvons le fait que plusieurs dispositions de la nouvelle
rëglementation de la LAI aient ëtë adaptëes et/ou introduites de maniëre ä reprendre la
jurisprudence du Tribunal fëdëral, notamment concernant l’assujettissement ä la couverture
accidents selon la loi fëdërale sur 1’assurance-accidents pour un placement ä l’essai dans le
cadre d’une mesure de rëadaptation ou encore les critëres d'inscription d’une infirmitë
congënitale sur la liste idoine dësormais rëglës au niveau du RAt, ce qui renforce la transparence
juridique et amëliore la sëcuritëjuridique.

L'augmentation du forfait de nuit pour la contribution d’assistance de 1’AI, qui tient mieux compte
des particularitës de cette mesure, ainsi que des intërëts lëgitimes tant des personnes en
situation de handicap qui en bënëficient que des assistant-e-s concernë-e-s, emporte notre
adhësion. Avec les nouvelles modalitës rëglementaires proposëes, les bënëficiaires de la
contribution d'assistance devraient ëtre en mesure de pouvoir respecter les salaires minimaux en
vigueur sans devoir puiser dans leur patrimoine personnel. En outre, le maintien de la mesure
s'en trouve favorisë, lorsque les bënëficiaires ont besoin d'une assistance pendant la nuit.

Nous saiuons ëgalement la volontë du Conseil fëdëral de mettre en @uvre le principe de l’ordre
de prioritë dans la rëpartition des aides financiëres aux personnes invalides qui figure dans le
nouvel article 74 LAI. La promotion de l’inclusion par les organisations qui regoivent de teIles
aides constitue en outre un engagement clair allant dans le sens des objectifs de la Convention
relative aux droits des personnes handicapëes (CDPH), ce que nous approuvons.
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Concernant le plafond des aides financiëres pour I'encouragement de I'aide aux personnes
invalides, nous ne sommes pas favorables ä ce qu'il soit fixë dans Ie RAI et suggërons
d'appliquer pour ces aides le mëme systëme que celui prëvalant pour les aides aux personnes
ägëes, de sorte qu'il appartiendra au Conseil fëdëral de fixer tous les quatre ans, par voie
d'arrëtë, le montant maximal pour les deux types d'aides financiëres.

S'agissant de la mise en @uvre de I'article 101 bis de la loi fëdërale sur I'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS) relatif aux subventions ä I'aide ä la vieillesse, la limitation de la participation de
la Confëdëration aux coüts effectifs ä hauteur de 50 % au maximum (qui suppose que les 50 %
du soutien financier restants seraient ä rechercher auprës des cantons et/ou des communes
dans les cas oel des täches d'aide ä la vieillesse leur sont dëlëguëes) n’est pas ëquilibrëe et
favorise un dësengagement de la Confëdëration. Nous suggërons donc que la participation
maximale de la Confëdëration soit portëe ä 80 % des coüts effectifs pour I'ensemble des
situations et ne soit pas rëservëe aux seuls cas exceptionnels. 11 est en effet probable que
certaines organisations ne soient pas en mesure, sans un apport financier important de la
Confëdëration, de fournir des prestations reprësentant un intërët prëpondërant pour la population
concernëe, ce qui pourrait faire craindre un nouveau report de coüts sur les finances cantonales.

A ce propos, iI convient de rappeler que plusieurs rapports produits par la Confëdëration
soulignent que les cantons seront les acteurs les plus impactës par I'augmentation des coüts liës
au vieillissement de la population et ä I'ëvolution des coüts de la santë. II n'est ainsi plus
envisageable de continuer dans cette logique de report des coüts vers les cantons, car ces
derniers ne seront pas en mesure de faire face ä ces nouvelles dëpenses. Les efforts consentis
par la Confëdëration dans le cadre du financement des effets ëconomiques de la crise sanitaire
ne sont pas de nature ä modifier ce constat. Les transferts de charges dynamiques en direction
des cantons doivent non seulement cesser, mais mëme faire I'objet d'une renëgociation dans les
annëes ä venir.

Pour le surplus, notre position se fonde sur les ëlëments dëtaillës figurant dans Ie document
annexë, dont certains s’inspirent de la position ëmise par la Confërence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Nous prëcisons que nDS remarques se
concentrent uniquement sur les modifications des actes et dispositions rëglementaires suscitant
des commentaires particuliers, les autres n’ëtant pas mentionnës.

En vous remerciant par avance de I'attention que vous porterez ä notre prise de position, nous
vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fëdëral, ä I'expression de notre parfaite
considëration.

AU NOM DU CONSEIL D'ËTAT

prësidente

iclële Ü Anne Emery-Torracinta

Annexe mentionnëe

Copie ä : Office fëdëral des assurances sociales
Secteur Lëgislation et droit - Domaine Assurance-invaliditë
sekretariat.iv©).bsv.admin.ch



Dispositions d’exëcution relatives ä la modification de la LAI (Dëveloppement continu de 1’AI)

Formulaire de rëponse pour les blocs thëmatiques 1 ä 10

Prise de position de

Nom / Entreprise / Organisation

AbrëviatËon de l’entreprise / de 1’organisation :

Etat de Genëve, Dëpartement de la cohësion
sociale
Office de 1’action, de l’insertion et de l’intëgration
sociales (OAIS)

Rue de Lyon 89-91 – 1203 GenëveAdresse :

Personne de contact : Camille Nanchen, juriste

Tëlëphone :

Adresse ëlectronique :

Date :

022 546 51 18

camille.nanchen@etat.ge.ch

17 mars 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, alinëa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.

3. Veuillez envoyer votre prise de position au format Word d'ici au 19 mars 2021 ä 1’adresse suivante
sekretariat. iv@bsv.admin.ch

Merci de votre participation !



Bloc thëmatique 1 : Amëlioration de la rëadaptation (chap. 2.1 du
rapport explicatif)

Dëtection et intervention prëcoces, mesures de rëinsertion,
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement
des services cantonaux de coordination, location de services,
indemnitës journaliëres de 1’AI, couverture accidents

Remarques gënërales

Thëme Remarques / suggestions
Dans le rapport explicatif (p. 22), au sujet de 1’art. 4quinquies, al. 3, P-RAI, iI est
indiquë ce qui suit : < (,,,) L’al, 3 dispose que des connaissances spëcifiques sont
en outre requises en ce qui concerne les mesures de rëinsertion en faveur des
jeunes, afin de pouvoir faire la distinction entre les consëquences d’atteintes
psychiques et les comportements liës ä la pubertë >. Or, nous n’avons pas retrouvë
cette mention dans Ie texte de la disposjtion rëglementaire alors que ce serait
souhaitable

Extension
des mesures
de
rëinsertion

aux Jeunes
art.

4quinquies,
al. 3, P-RAI
en lien avec
I'art. 14a
al. 1, let. b
LAI

Extension
des MR aux

Le dispositif global relatif ä l’amëlioration de la rëadaptation, et notamment
concernant la mise en muvre des mesures de rëinsertion pour les jeunes et
l’extension du suivi en amont et ä la fin des mesures de rëinsertion, va impliquer
des ressources importantes en personnel

jeunes
art, 14a LAI,
rnes u res

prëparatoires
d’orientation

Une meilleure coordination entre les employeurs, les mëdecins traitants et les
offices AI est par ailleurs souhaitëe (et souhaitable) de mëme que la prioritë aux
mesures effectuëes au moins partiellement dans l’ëconomie primaire. Une
campagne nationale ou des campagnes au niveau cantonal pourrait contribuer ä
sensËbiliser les acteurs ëconomiques et mëdicaux.

professionnel
les
art. 15 LAI,
offres
transitoires
cantonales

spëcifiques,
art. 68bis LAI

CËiquez ou Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte
appuyez icË

pour entrer
du texte

Cliquez ou Cliquez ou appuyez ict pour entrer du texte
appuyez ICI
pour entrer
du texte
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Bloc thëmatique 1 : Amëlioration de la rëadaptation (chap. 2.1 du
rapport explicatif)

Dëtection et intervention prëcoces, mesures de rëinsertion,
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement
des services cantonaux de coordination, location de services,
indemnitës journaliëres de 1’AI, couverture accidents

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës ;
Dëtection et intervention prëcoces : art. 1 ter, al. 1, art. lq'Jtrlq''Ë'= et 1 ='xi'=, al. 2, P-RAI
Mesures de rëinsertion : art. 4q''ater, al. 1, art. 4q'’irlq'Ji'=, 4s'xies, al. 1, 3, let. a, et 4 ä 6, et art. 4;=Pt'=; P-
RAI

Orientation professionnelle : art. 4a P-RAI
Formation professionnelle initiaËe : art. 5, 5bis, 5t'r et 6, al. 2, P-RAI
Cofinancement des offres transitoires cantonales : art. 96bËs et 96q'Jater p-RAI
Cofinancement des services cantonaux de coordination : art. 96bi= et 96t;' P-RAI
Location de services : art. 6q'’ir'quies p-RAI
IndemnËtës journaliëres de 1’AI : art. 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 2, 19, 20t'r, 20q'';t'', al. 1 et 6, 20;'*i==
al. 1, let. a, 21septËes, al. 4 et 5, 21"ti'=, al. 3, 22, 91, al. 1, et disposition transitoire, let. a, P-RAI
Couverture accidents : art. 20qLJater, al. 1 et 6, 88='xi==, 88='Pti=; et 88"t'=; P-RAI ; art. 53, al. 1, 3 et 4,
56, 72, 132, 132a, 1326, 132c et 132d P-OLAA

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

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P-RAI Us
xie
S

Nous approuvons le fait que, dans des
conditËons bien dëfinies, des mesures
d’intervention prëcoce puissent ëtre
octroyëes dans Ie but de facËliter l’accës ä
une formation professionnelle initiale ou
l’entrëe sur le marchë du travail
Actuellement, pour avoir droit aux mesures
de rëinsertion prëparant ä la rëadaptation
professionnelle, les assurës doivent ëtre
capables de participer ä ces mesures au
moins deux heures par jour pendant au
moins quatre jours par semaine. Le nouvel
art. 4quater, al, 1, supprime toute condition
relative au nombre de jours sur lesquels la
mesure de rëinsertion doit se dërouler' Or,
cela ne ressort pas de maniëre cohërente
du Rapport explicatif (p, 22), qui exclut au
contraire que cette condition puËsse ëtre
remplie sur une seule journëe. La question
se pose ainsi de savoir s’iI ne serait pas
opportun de prëciser ä 1’art. 4quater, al. 1

P-RAI n
ate
r

«1 Ont droit aux
mesures de
rëinsertion
prëparant ä la
rëadaptation
professionnelle
les assurës
capables d'y
participer au
moins huit heures
sur un mInimum
de deux jours
entiers par
semaine ».
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que la durëe de 8 heures doit s’ëtaler sur
un minimum de 2 iours entiers par semaine
Alinëa 5 : cet alinëa crëe I'obstacle d’une
prolongation unique, ce qui ne rëpond pas
forcëment ä la situation des jeunes
souffrant de troubles psychiques, C’est la
raison pour laquelle nous proposons une
adaptation de la formulation.

P-RAI 4se 1 5 et
xie 6
S

Alinëa 5 : < Aprës
une annëe, une
mesure de
rëinsertion peut
ëtre prolongëe
(...) ”

Alinëa 6 : le nouvel art. 14a, al. 3, LAI
prëvoit que les mesures de rëinsertion
peuvent ëtre accordëes ä plusieurs
reprises, mais que la durëe d'une mesure
ne peut excëder un an, ëtant prëcisë qu'elle
peut toutefois ëtre prolongëe d'un an au
plus dans des cas exceptionnels. Cette
disposition a ainsi supprimë la limitation de
l’octroi des mesures de rëinsertËon ä une

durëe totale de deux ans, ce qui est
judicieux. En effet, compte tenu du fait que
des ëvënements imprëvËsibËes peuvent
survenir au cours d’une vie, la restriction

des mesures d’intëgration ä une durëe de
deux ans au plus qui existait jusqu'ici ne
favorisait pas une intëg ration
professionnelle rëussie
Cependant, en dëpit de l’amëlioration
apportëe au niveau de la loi, 1’art. 4sexies,
al. 6 impose ä nouveau des contraintes qui
sont susceptibles d’entraver la rëussite des
processus d'intëgration professionnelle, La
motivation d’une personne ä participer ä
une mesure visant ä son insertion

professionnelle devrait en prËncipe ëtre une
raison suffisante pour permettre cette
mesure, sans qu’iI ne soit exigë de l’assurë
qu’iI prouve qu’iI a fourni des efforts sërieux
en vue d'une rëinsertion professionnelle. On
ne peut guëre envisager que des
personnes souhaitent prendre part ä une
mesu re d’intëg ration sans rëelle
intention d’insertion professionnelle
Dës lors, nous proposons de rëdiger ces
dispositions de maniëre moins absolue,
voi re de les reti rer complëtement.
Cela ëtant, si la proposition prëcitëe n’ëtait
pas suivie, nous formulons les deux
remarques suivantes en lien avec l’alinëa 6

- iI serait utile d’ajouter la conjonction « ou »
entre les lettres a et b, afin d'indiquer
clairement qu’iI s'agit de propositions
alternatives :
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- la notion d’« efforts sërieux » figurant ä la
lettre a est une notion juridiquement
imprëcise impliquant une apprëciation
portant sur la qualitë des efforts fournis par
la personne atteinte dans sa santë. Afin
d'ëviter des interprëtations gënëratrices
d'inëgalitës de traitement, cette notion
devrait, ä notre sens, ëtre illustrëe par voie
de dËrective ou de circulaire

Nous proposons d’introduire une possibilitë
de dërogation permettant une durëe plus
longue pour des raisons particuliëres, Nous
estimons que la limitation ä 12 mois de la
durëe des mesures prëparatoires ä l’entrëe
en formation au sens de 1’art. 15, al, 1, LAI
(art. 4a, al. 2) et ä 3 mois des mesures
d’examen approfondi de professions
possibles au- sens de 1’art, 15, al. 2, LAI
(art. 4a, al. 3) est trop rigide. D’une part, iI
peut y avoir des cas justifiës dans lesquels
une prolongation est indiquëe, par exemple
pour des raisons liëes au handicap (crises
psychiques, poussëes de la maladie,
hospitalisation, etc,). D’autre part, des
prolongations peuvent ëtre nëcessaires
dans certains cas afin d’assurer Ia suite de
I'insertion professionnelle. Dans de teIles
situations, iI serait contre-productif pour
toutes les parties qu'aucune exception ne
puisse ëtre envisagëe et que les mesures
doivent ëtre interrompues sur la base d’un
dëlai fixë de maniëre rigide. En particulier
chez les adolescents, le dëveloppement
personnel est trës individuel, raison pour
laquelle une certaine marge de manmuvre
est indispensable. II est en outre frëquent
que les entreprises du marchë du travail
primaire prëvoient un stage de 6 mois pour
les ieunes
Nous saluons le fait que, comme
prëcëdemment, la formation professionnelle
initiale (FPI) inclue aussi la prëparation
professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä
une activitë en atelier protëgë (art. 5, al, 1,
let. c, P-RAI), qu’eIle puisse, sous certaines
conditions, se poursuivre et ëtre financëe
par 1’AI aprës l’achëvement d’une formation
professËonnelle de base sur le marchë
secondaire du travail (art. 5, al. 3, P-RAI) et
que l’octroi de la FPI vaille pour toute la
durëe de la formation. sans ëchelonnement
art. 5. al. 5, P-RAI
Les dispositions proposëes concernant les
indemnitës iournaliëres (art. 20ter ä

P-RAI 4a Cliq
uez
ou

app
uye
z ici
pou
r

entr
er
du
text
e,

Cliq
uez
ou

app
uye
z icl
pou
r

entr
er
du
text
e,

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P-RAI 5 CIËquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

P-RAI 20
ter

Cliquez ou
aDDuvez icl DOur
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et
ss

20sexies) et le salaire d’apprentt pendant la 1 entrer du texte
formation professionnelle nous paraissent
raisonnables et adëquates

22 2 Article 22, alinëa 2 : le Rapport explicatif
(p. 32) mentionne que le salaire indicatif
figurant dans Ie < Lohnbuch Schweiz > est
utilisë lorsque le salaire de l’assurë en FPI
diverge d’au moins 5 % du salaire
statistique usuel dans le secteur concernë
Si cela correspond ä la pratique attendue
des organes d'exëcution, iI serait alors
opportun que l’indication du taux de
divergence de 5 % figure expressëment ä
I'art. 22, al, 2 P-RAI. Par ailleurs, la
question se pose de savoir si la rëfërence
au < Lohnbuch Schweiz » ëditë par Orell
Füssli Verlag est adëquate dans cette
disposition. L'habitude dans Ia branche est
de se rëfërer aux donnëes publiëes par des
organes officiels. A cet ëgard, on peut
mentionner par exemple l’art, 26, al. 5 P –
RAI qui ënonce que < Si le revenu sans
invaliditë est infërieur de plus de 5 c7, au
salaire usuel dans Ia branche, iI correspond
ä 95 % du revenu mëdian usuel dans la
branche tel qu’iI ressort de 1’ESS », Cette
disposition contient le taux de diffërence,
ainsi que la rëfërence ä 1’ESS, qui est
l’Enquëte Suisse des salaires, publiëe par
un organe officiel.

4 C Article 22, aËinëa 4, lettre c : nous nous
demandons s’iI ne conviendrait pas de
rempËacer l’expression < pendant la
deuxiëme annëe » par « dës la deuxiëme
annëe ».

Bloc thëmatique 2 : Mesures mëdicales (chap. 2.2 du rapport
explicatif)

Mesures mëdicales de rëadaptation, critëres de dëfinition des
infirmitës congënitales et mise ä jour de la liste des infirmitës
congënitales, prestations de soins en cas de traitement ä domicile

Remarques gënërales
Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spëcifiques de l’annexe de 1’oiC-DFI,
veuiilez indiquer Ie chiffre correspondant sous < Thëme » et rëdiger votre commentaire sous
< Remarques / suggestions ».

Thëme Remarques /suggestions
Cliquez ou 1 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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appuyez ICI

entrerpour
du texte.

CFiquez ou
iciappuyez

entrerpour
du texte

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte



Bloc thëmatique 2 : Mesures mëdicales (chap. 2.2 du rapport
explicatif)

Mesures mëdicales de rëadaptation, critëres de dëfinition des
infirmitës congënitales et mise ä jour de la liste des infirmitës
congënitales, prestations de soins en cas de traitement ä domicile

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës :

Mesures mëdicales de rëadaptation : art. 2, 2bË; et 2te' p-RAI
Critëres de dëfinition des infirmitës congënitales et mise ä jour de la liste des infirmitës
congënëtales : art. 3, 3bis et 3t'' P-RAI ; art. 35 P-OAMal ; abrogation de l’OIC ; OIC-DFI
Prestations de soins en cas de traitement ä domiciie : art. 3q'Jirlq"Ë'= et 39e, al. 5, P-RAI
Autres articles : art, 3rl'~'i'= et 4b's P-RAI

Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spëcifiques de l’annexe de l’OIC-DFI,
veuillez indiquer Ie chiffre correspondant sous < Thëme » et rëdiger votre commentaire sous
« Remarques / suggestions ».

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

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

P-RAI A b Nous nous demandons si la notion de
< potentiel de rëadaptation particuliërement
ëlevë > figurant ä 1’art. 2, al. 2, let. b, P-RAI,
qui correspond selon le Rapport expltcatif
(p. 15) ä la situation oü la rëadaptation est
« hautement vraisemblable », doit ëtre
comprise comme une exception au degrë
de la preuve selon la vraisemblance
prëpondërante. L’exercice consistant ä
ëvaluer de maniëre prospective le rësultat
d'une rëadaptation est souvent difficile dans
Ie cas de jeunes assurës, et le terme
d particuliërement ëlevë > ne permet pas de
comprendre ä l’aune de quelle comparaison
l’importance du potentiel de rëadaptation
(< particultërement ») doit ëtre dëterminë
Des prëcisions seraient souhaitables.
Une mesure mëdicale de rëadaptation doit
ëtre demandëe avant le dëbut du traitement
au sens de l’art, 12 LAI et 1’AI rembourse
les mesures en vertu de 1’art. 12 LAI

uniquement si le pronostic favorable du
mëdecËn traitant parvient ä 1’office Al
compëtent avant le dëbut de la mesure
mëdicale. Si ce pronostic parvient (peu)
aDrës ce moment, mais au'il a ëtë DOSë

P-RA 2[3 Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte
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avant la mesure, la question se pose de
savoir si 1’office Al doit nëanmoins rendre

une dëcision de refus de prestations. Cette
consëquence, si eIle ëtait systëmatique,
serait pour le moins sëvëre et ne
permettrait pas de tenir compte de la
situation oEl le retard dans la transmission
des piëces mëdicales concernëes ä I'office
Al compëtent serait considërëe comme
excusable,
En outre, selon I'art. 2 les mesures
mëdicales ne sont considërëes que lorsque
l’affectton a ëtë traitëe et que l’ëtat de santë
est stabilisë. Afin de dëposer sa demande
en temps utile, iI conviendrait dQnc que la
date de stabilisation de l’ëtat de santë soit
connue de l’assurë, alors que cette date est
dëterminëe par 1’office Al aprës le dëpöt de
la demande

Nous proposons ainsi de nuancer l’art. 2,
al. 3 en fonction de ce qui prëcëde.
Nous nous demandons s’iI ne faudrait pas
prëciser dans le rëglement ce qui ne relëve
pas des mesures mëdicaËes, soit les
mesures pëdago-thërapeutiques (logopëdie
et psychomotricitë en particulier
Cett-e disposition prëvoit que les traitements
effectuës dans un höpital ou un
ëtablissement mëdico-social (EMS) ne sont
pas considërës comme des prestations de
soins mëdicaux. Nous nous posons la
question de savoir si la notion
d'ëtablissement mëdico-social (EMS),
utilisëe gënëralement pour dësigner les
ëtablissements pour personnes ägëes,
correspond ä celle de < home > au sens de
1’art. 35ter RAI. Dans Ie cas contraire, ce
terme (EMS) devrait trouver une dëfinition
dans Ie P-RAI

P-RAI 1 2 Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P-RAI n
nquie

S

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

Bloc thëmatique 3 : Centre de compëtences Mëdicaments
(chap. 2.3 du rapport explicatif)

Remarques gënërales

Thëme

Cliquez ou
iciappuyez

entrerpour
du texte

Remarques / suggestions
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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Bloc thëmatique 3 : Centre de compëtences Mëdicaments
(chap. 2.3 du rapport explicatif)

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commenta ire

Articles concernës : art. 3se*'';, 3='pt'=;, 3"tË“ et disposition transitoire, let. e, P-RAI ; art. 65, al. 1 bis,

et disposition transitoire P-OAMal

Ordonnance art. al. let. 1 Remarques /suggestions Modification
proposëe
(proposition de
texte)

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

Ctiquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Bloc thëmatique 4 : Tarification et contröle des factures (chap. 2.4
du rapport explicatif)

Remarques gënërales

Thëme Remarques / suggestions
Dans la mesure oü l’art. 24quater, al. 4 P-RAI rëgle en dëtail la question des frais ä
charge de 1’AI en cas de prise en charge dans un ëtablissement hospitalier suisse
non conventionnë, iI serait utile d’apporter les mëmes prëcisions ä propos de
1’art. 23bis, al. 3 RAI relatif aux mesures de rëadaptation dispensëes dans un
höpital ä l’ëtranger, ä savoir que les prestations se limitent aux frais qui
dëcouleraient du traitement s’iI ëtait appliquë en Suisse dans Ia division commune
de l’höpital cantonal Ie plus proche ou de la clinique universitaire Ia plus proche
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Tarifs
hospitaliers
au sens de
I’art.

24quater,
al. 4 P-RAI

Cliquez ou
appuyez ICI
pour entrer
du texte

Cliquez ou
appuyez ICI
pour entrer
du texte

eËiquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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Bloc thëmatique 4 : Tarification et contröle des factures (chap. 2.4
du rapport explicatif)

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës : art. 3q'“t'', 24, al. 3, 24bi;, 24t'', 24q'';t'r, 24q'’ir'q'’ie;, 24se*!es, 41, al. 1, let. 1, 72t'r
79, al, 5, 79t'', 79q'”t=r, 79q'Jir'q'Jie=, 79='xi'= et 89t'r P-RAI

Ordonnance l art. al. let. Remarques /suggestions Modification
proposëe
(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.

Ciiquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Bloc thëmatique 5 : Systëme de rentes (chap. 2.5 du rapport
explicatif)

Systëme de rentes linëaire, ëvaluation du taux d’invaliditë

Remarques gënërales

Thëme Remarques 1 suggestions
A teneur du Rapport explicatif, pour les indëpendants dont les revenus ne peuvent
ëtre calculës de maniëre fiable, iI convient, en lieu et place d’une comparatson
normale des revenus, de procëder ä une comparaison pondërëe des activitës (dite
« mëthode extraordinaire »). Dans la mesure oü cette mëthode permet de dëfinir ä
la fois le revenu sans invalidËtë et le revenu avec invaliditë pour la comparaison des
revenus, iI ne s'agit pas simplement d’un cas particulier de dëtermination des
valeurs effectives au sens de 1’art. 26, al. 2 P-RAI comme le suggëre le Rapport
explicatif (p. 40-41). Une codification de cette mëthode dans Ie RAI, dans la mesure
oü elle est consacrëe de longue date par la jurisprudence fëdërale et gënëralisëe
dans Ia pratique des offices AI, est ainsi opportune (en particulier dans le contexte
ëconomique actuel
Dans le cadre du calcul du taux d’invaliditë des assurës exerQant une actËvitë
lucrative ä temps partiel, tout ce qui ne relëve pas de l’activitë lucrative entre
dësormais dans l’entretien du mënage
L’application de ce principe risque de se heurter ä des problëmes de mise en
muvre, en particulier lorsque I'assurë ne s’occupait pas des täches mënagëres
avant l’atteinte ä la santë mais se consacrait ä des activitës non prises en compte
dans I'ëvaluation de l’invaliditë dans les travaux habituels. La pondëration des
empëchements et la comparaison de la situation avant et aprës l’atteinte ä la santë
(par le biais d’une enquëte mënagëre) est en effet impossible en l’absence de
travaux habituels effectivement exercës au moment dëterminant. Par ailleurs, si
l’assurë ne s’occuDe aue de maniëre rësiduelle de täches relevant des travaux

Mëthode
extraord i-
naire en lien
avec I'art. 26,
al. 1 et 2
P-RAI

Calcul du
taux
d'invaliditë
des assurës
exer9ant une
activitë
lucrative ä

temps partËel
– art. 27bis
P-RAI
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habituels (p.ex. uniquement la lessive, deux fois par semaine), son invaliditë dans
la sphëre mënagëre rësultera uniquement de l’empëchement constatë dans Ia (les)
täche(s) concernëe(s). Ainsi, un assurë qui ne peut assumer que la moitië de
I'activitë consistant ä laver Ie linge aura un empëchement de 50% dans Ie domaine
des travaux habituels si I'on conserve le raisonnement consistant ä examiner
I'empëchement concret en fonction de ce que faisait l’assurë avant I'atteinte ä la
santë

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

Cliquez ou
appuyez ici
pour entrer
du texte

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

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

CIËquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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Bloc thëmatique 5 : Systëme de rentes (chap. 2.5 du rapport
explicatif)

Systëme de rentes linëaire, ëvaluation du taux d’invaliditë

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës :

Systëme de rentes linëaire : art. 33bis, al. 2, et disposition transitoire, let. c, P-RAI ; art. 51, al, 5, et
53, at. 1, P-RAVS = art. 4 P-OPP 2
Ëvaluation du taux d’invaltditë : art. 24septËes, 25, al. 2 ä 4, 26, 26bË;, 27, al, 2, 27bi;, 41, al, 1, let, k, 49,
al. 1 bis, et disposition transitoire, let. b, P-RAI

Ordonnance l art. al. let. Remarques 1 suggestions Modification
proposëe
(proposition de
texte)
Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P La comparaison des
dësormais s’appuyer sur les valeurs
mëdianes de l’enquëte suisse sur la
structure des salaires (ESS) de I'Office
fëdëral de la statistique (OFS) lorsque le
recours ä des valeurs statistiques s’avëre
nëcessaire. Compte tenu de l’importance
de la dëtermination du degrë d'invaliditë, iI
nous paraTt en principe pertinent de se
baser sur des tableaux de valeurs
standardisëes, Toutefois, les tableaux de
1’ESS de 1’Office fëdëral de la statËstique
(OFS) n’ont pas ëtë ëlaborës pour la
comparaison des revenus dans le cadre de
I'assurance-invaliditë et ne sont done pas
adaptës aux exigences spëcifiques du
revenu d’invalide en particulier (cf, analyse
du bureau BASS sur l’utilisation des
barëmes salariaux de 1’ESS pour
dëterminer les revenus ä comparer dans le
cadre de l’ëvaluation des rentes AI). Si les
tableaux de 1’ESS sont mentionnës dans le
RAI, ils acquiërent une valeur juridique
renforcëe. II nous semble donc impëratif
que les tableaux de 1’ESS de l’OFS soient
dëveloppës plus avant dans le sens de
1’analyse du bureau BASS prëcitëe, de

aux besoins

reve n us doit

maniëre ä rëpond re
spëcifjques de I'AI

L'art. 26, al. 4, P-RAI prëvoit qu'en
dërogation ä I'art, 25, al, 3, seules des
valeurs statistËques indëpendantes de l’äge
seront utilisëes pour l’ëtablissement du

P-RAI n
26 4

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte
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revenu des assurës qui ne peuvent
commencer une formation professionnelle
en raison de leur invaliditë. Or, I'art

25, al, 3 stipule prëcisëment que les valeurs
utilisëes sont indëpendantes de I'äge et
tiennent compte du sexe. Dës lors, nous
nous demandons s'il faut comprendre ä
I'art. 26, al. 4, que < en dërogation ä 1’art.

25, al. 3, seules des valeurs indëpendantes
de I'äge seront utilisëes et non les valeurs
spëcifiques au sexe >. Des prëcisions ä cet
ëgard seraient bienvenues, car les termes
< En dërogation ä 1’art. 25, al. 3 » qui
fËgurent ä I'art. 26, al. 4, P-RAI peuvent
rëter ä confusion.

Cette disposition fait ä tort rëfërence au
revenu avec invaliditë visë ä 1’art. 26bis,
al. 2 (revenu statistique) alors qu’eIle vise le
revenu d’invalide au sens de 1’art. 26bis,
al. 1 (revenu effectif)
Nous accueillons favorablement le fait que
1’office Al ne doive plus chercher ä
dëterminer quels facteurs (ëtrangers ou non
ä I'invaliditë) ont justifië la perception d'un
salaire infërieur ä la moyenne. Nëanmoins,
la solution retenue ä la lettre b de I'art. 26,
al. 6 dëfavoriserait, par hypothëse, l’assurë
qui pergoit un revenu d’invalide (effectif)
infërieur ä la moyenne en raison dë facteurs
(ëtrangers ä I'invaliditë) qui ne sont pas
identiques ä ceux ayant motivë le
versement d’un salaire infërieur ä la
moyenne avant l’atteinte ä la santë (cf.
ch. 3020.5 ClIAI avec rëfërence ä l’arrët du

TF 9C 112/2012 consid. 4.5). Dans cette
situation, l’assurë se retrouverait pënalisë
alors qu’iI a consenti ä des efforts pour se
rëinsëre r.

Selon le Rapport explicatif (p, 44), iI doit
demeurer possible d'extrapoler, comme
aujourd'hui, le salaire effectivement rëalisë
ä partir du taux d’occupation
raisonnablement exigible lorsque la
capacitë de travail rësiduelle de l’assurë
n’est pas totalement utilisëe et lorsqu'une
augmentation correspondante du taux
d’occupation est envisageable au moins
pour I'employeur. Compte tenu de la
formulation përemptoire de 1’art. 26bis, al. 1
(« ä condition que l’assurë exploite la
totalitë >), iI nous semblerait justifië de
prëciser dans le cadre de 1’art. 26bis, al. 1
qu’une extrapolation est possible aux
conditions mentionnëes ci-dessus.

P-RAI 26 16 b Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P-RAI n
bis

Cliquez ou
appuyez icl pour
entrer du texte
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P-RA 26 13
bis

Selon cet article, si I'assurë ne peut
travailler qu’ä un taux d’occupation de 50 %
au plus aprës la survenance de I'invaliditë,
une dëduction de 10 % pour le travail ä
temps partiel est opërëe sur la valeur
statistique. Dans la mesure oü la
formutation de cette disposition ne laisse
pas de place ä d’ëventuelles exceptions,
nous nous demandons si eIle s’applique
ëgalement ä I'ëvaluatËon de l’invaliditë
(dans la sphëre professionnelle) des
personnes considërëes comme exer9ant
une activitë lucrative ä temps partiel au
sens de 1’art. 27bis P-RAI, lorsque leur taux
d'occupation aprës la survenance de
l’invaliditë correspond au taux auquel ils
exerceraient une activitë lucrative sans
atteinte ä la santë

Le Conseil fëdëral propose d'abroger
dorënavant la diffërence de traËtement des
personnes qui exercent une activitë
lucrative ä temps partiel sans accomplir de
travaux habituels, instaurëe par Ie Tribunal
fëdëral depuis I'adaptation de la mëthode
mixte au ler janvier 2018. Nous saluons
par consëquent le fait que l’activitë lucrative
et les travaux habituels non rëmunërës
soient complëmentaires et reprësentent
toujours ensemble une valeur de 100 %
(art. 25septies, al. 3, let. c, P-RAI, en lien
avec l’art. 27bis P-RAI). Pour les futurs
bënëficiaires d'une rente Al. cela ëlimine le
dësavantage subi par les personnes
exer9ant une activitë lucrative ä temps
artiel sans accomplir de travaux habituels

L’ancien article 2c, lettre b, de la loi fëdërale
du 6 octobre 2006 sur les prestations
complëmentaires ä l’AVS et ä I'AI (LPC)
correspond ä l’actuel article 4, alinëa 1
lettre d de cette lot. II convient donc
d'adapter en consëquence I'art, 41, al. 1,
let. k, P-RAI

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

P-RAI 27
bis

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

P-RAI 41 [1 k « k. ëvaluer le
taux d'invaliditë
des personnes
qui sollici.tent
I'octroi d'une

prestation
complëmentaire
au sens de 1’art. 4
aI, 1, let, d. de la
loi fëdërale du 6
octobre 2006 sur
les prestations
complëmentai res
ä l’AVS et ä 1’AI, >
Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

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

Remarques gënërales

Thëme Remarques / suggestions
Cliquez ou app-uyez ici pourentrer du tëxteCliquez ou

appuyez ICI

entrerpour
du texte

Cliquez ou

appuyez ic
entrerpour

du texte

Cliquez ou appuyez Ëci pour entrer du texte
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1 Bloc thëmatique 6 : Gestion des cas (ehap. 2.6 du rapport
1 explicatif)

Remarques relatives ä des articles spëcifiqul
commentaire

ou ä leur

Articles concernës : art. 1q-:''q":'s, 4='Pu“, 41, al, 1, let. e ä fer, 41 a et 70 P-RAI

Ordonnance l art. al. let. Remarques /suggestions Modification
proposëe
(proposition de
texte)
Cliquez ou
appuyez lci pour
entrer du texte

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

Cliquez ou appuyez icË pour entrer du texte,

Cliquez ou appuyez Ëci pour entrer du texte,

Bloc thëmatique 7 : Procëdure et expertises (chap. 2.7 du rapport
explicatif)

Remarques gënërales

Thëme Remarques / suggestions
L’application de cette disposition aura nëcessairement pour effet qu’un plus grand
nombre d’expertises sera confië aux centres liës ä I'OFAS par une convention
Nous pouvons aËnsi nous attendre, ä court et moyen terme, ä une surcharge au
moins provisoire des centres concernës par les mandats venant de I'office Al-
Genëve, avec pour consëquence possible un rallongement glöbal et important des
dëlais d’attribution de I'expertise (de teIles difficultës ont dëjä ëtë rencontrëes dans
Ie passë lors de la mise en euvre de la plateforme MED@P dës 2012
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Art. 72bis P-
RAI

Cliquez ou
appuyez ICI
pour entrer
du texte

Cliquez ou
appuyez ici
pour entrer
du texte

CËËquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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Bloc thëmatique 7 : Procëdure et expertises (chap. 2.7 du rapport

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
com mentai re

Articles concernës : art. 418 et 72bi;, al. 1, P-RAI ; art. 71, 7k, 7/, 7m et 7n et disposition transitoire
P-OPGA

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

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

p ab C Lettre c : les informations mentionnëes aux

chiffres 1 ä 4 doivent ëtre fournies « pour
chaque expert et centre d’expertises
individuels >. Les directives d’application
devront ä notre sens spëcifier, pour les
expertises plurËdisciplinaires, si les rapports
rendus par chaque expert (selon leur
discipline) doivent ëtre comptabilisës en
tant qu’expertises individuelles alors que le
rapport global sera dëjä pris en compte
dans le nombre de mandats confiës au
centre
La liste visëe ä I'art. 57, al.- 1, let. n, LAI doit
contenir le nombre d’expertises qui ont fait
l’objet d’une apprëciation par les tribunaux,
classëes en fonction de la force probante
qui leur a ëtë attribuëe (pleine, partielle ou
nulle), Or, la notion de valeur probante
partielle n’est, ä notre connaissance, pas
consacrëe par la jurisprudence,
Car de deux choses l'une : si I'expertise a
valeur probante, eIle peut servir de base ä
la dëcËsion. Dans Ie cas contraire, ses
conclusions ne peuvent ëtre suivies ni
constituer le fondement mëdical valable
pour la dëcision
En

P-RAI Tr1 C

ch
3

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

outre, les dëcisions de renvoi pour
instruction complëmentaire par Ie tribunal
cantonal des assurances sociales (TCAS)
ne pouvant ëtre attaquëes devant le
Tribunal fëdëral que de maniëre trës limitëe
(dëctsion incidente au sens de I'art. 93 de la
loi sur Ie tribunal fëdëral – LTF), l’indication
concernant Ia force probante confërëe par
la juridiction cantonale au rapport
d’expertise n’a qu’une portëe limitëe pour
juger de sa qualitë, Nous proposons donc
de remplacer cette indication par une
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nformation sur la question de savoir si les
(totalementSUIVItribunaux ont ou

partiellement) les conclusions de 1’expertise
sur la capacitë de travail ou non
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 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 thëmatique 8 : Ordre de prioritë de 1’art. 74 LAI et de
1’art. 101 bi; LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif)

Ordre de prioritë de 1’art. 74 LAI, ordre de prioritë de 1’art. 101bi=
LA VS

Remarques gënërales

Thëme Remarques / suggestions
Cliquez ou
appuyez ICI

pour entrer
du texte

Ctiquez ou
appuyez icË

pour entrer
du texte

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

CIËquez ou appuyez ici pour entrer du texte
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Bloc thëmatique 8 : Ordre de prioritë de 1’art. 74 LAI et de
1’art. 101 bi; LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif)

Ordre de prioritë de 1’art. 74 LAI, ordre de prioritë de 1’art. 101bis
LA VS

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës :

Ordre de priorËtë de 1’art. 74 LAI : art. 108, al. 1, 1 ter et 2, 108l’is, al. 1 et 1 bi=, 108t'r, I08qLJater,
108q'’i''q''i';, 108;'*i'=, 108='Pti'=, 110 et disposition transitoire, let. f, P-RAI
Ordre de prioritë de I'art. 101 bi= LAVS : art. 222, al. 1 et 3, 223, 224, 224bi;, 224t'' et 225 P-RAVS

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

Ctiquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

ne Nous saluons la volontë du Conseil fëdëral
de mettre en muvre le principe de I'ordre de
priorËtë dans l’aide privëe aux personnes
handicapëes, de maniëre ä ce que la
rëpartition des aides financiëres se fasse
dans les limites du plafond fixë par I'art. 75
LAI. La promotion de l’Ënclusion par les
organisations qui re9oivent des aides
financiëres constitue un engagement clair
dans le sens des objectifs de la CDPH de
I'ONU.
Nous sommes opposës ä la fixation dans le
RAI d’un plafond pour les aides financËëres
destinëes ä l’aide privëe aux personnes
invalides. Nous proposons plutöt
d’appliquer pour celles-ci le mëme systëme
que pour les aides aux personnes ägëes
(cf. art. 222 ä 225 P-RAVS), Le Conseil
fëdëral fixera ainsi tous les quatre ans par
voie d’arrëtë le montant maximal pour les
deux types d’aides financiëres. De cette
maniëre, .iI disposera d'une flexibilitë
suffisante pour dëterminer les contributions
annuelles en fonction de l’ëvolution
constante des besoins, du renchërissement
et de la croissance dëmographique.
Nous proposons donc que l’octroi des aides
financiëres pour l’encouragement de l’aide
aux invalides soit complëtement revu, de
maniëre ä se baser sur les rëglementations
proposëes concernant l’octroi des aides
financiëres pour l’encouragement de I'aide
ä la vieËllesse (chapËtre IX, P-RAVS, cf. ci-
dessous

P-RAI 108

qua
ter

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte
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En outre, 1’argument selon lequel le plafond
des aides financiëres serait explicitement
fixë sous forme de montant au niveau du

RAI au motif que les prestations de l’aide
privëe aux personnes handicapëes ainsi
subventionnëes seraient < fournies
subsidiairement » aux prestatËons des
cantons ne nous paraTt pas correct et doit, ä
notre sens, ëtre supprimë. En effet, 1’article
112c Cst ënonce certes le röle des cantons
et celui de la Confëdëration en matiëre
d'aide aux personnes ägëes et aux
personnes handicapëes, ce qui ne signifie
pas qu'il doive ëtre interprëtë dans le sens
que les prestations fëdërales seraient
accordëes ä titre subsidiaire par rapport aux
prestations cantonales. Au contraire, la
RPT 2008 a dissocËë les prestations
fournies respectivement par la
Confëdëration et les cantons. Le deuxiëme
message du Conseil fëdëral sur la rëforme
de la përëquation financiëre et de la
rëpartition des täches entre la
Confëdëration et les cantons (RPT), du 7
septembre 2005 prëcise : « La RPT vise le
dësenchevëtrement partiel dans Ie domaine
de l’aide aux personnes handicapëes. La
Confëdëration continue de subventionner
les associations couvrant I'ensemble du
pays ou une rëgion linguistique et les
organisations cantonales ou communales
qui leur sont affiliëes, tandËs que les
cantons soutiennent les activitës limitëes ä
leur territoire ou ä leurs communes ». C’est
donc la Confëdëration qui est compëtente
pour les organisations actives dans toute la
Suisse ou toute une rëgion linguistique, et
les cantons soutiennent subsidiairement les
autres activitës au niveau cantonal et
communal
Nous estimons que les contributions
fëdërales pour les organisations actives
dans l’ensemble de la Suisse ou dans une
rëgion linguistique devraient ëtre prëvues,
de maniëre ä couvrir entiërement les coüts
des prestations fournies. Or, ce n’est pas le
cas, par exemple, pour I'accompagnement
ä domicile, mais aussi pour les prestations
de conseil. Les cantons, conformëment ä
leur compëtence, prennent en charge des
activitës cantonales et communales dans
diffërents domaines de l’aide aux invalides
Nous appelons donc de nos vmux un
renforcement de la coordinatËon entre les
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cantons et la Confëdëration dans l’aide aux
personnes handicapëes
Nous avons par ailleurs notë dans le
rapport explicatif (p, 65) que le plafond des
aËdes financiëres octroyëes aux
organisations de l’aide privëe aux invaIËdes
devrait s’ëlever, pour la përiode
contractuelle 2024-2027, ä 544 millions de
francs
Nous estimons que ce montant doit ëtre
fondë non seulement sur la somme
budgëtisëe pour la përiode prëcëdente,
mais aussi sur les besoins, compte tenu
notamment de l’ëvolution dëmographique
des personnes handicapëes au cours des
derniëres annëes. Enfin, nous relevons qu’iI
manque une prësentation comprëhensible
et transparente du calcul du plafond et des
indicateurs qui s’v rapportent
La proposition consistant ä annuler le solde
du montant correspondant au plafond des
aides financiëres qui n’aurait pas
entiërement ëtë utilisë nous surprend (aI, 3
et al, 4), ce d’autant plus qu'elle ne trouve
pas de corollaire s'agissant des aides
financiëres pour l’encouragement de l’aide
ä la vieiIËesse. Nous tenons ä souligner que
les organisations de l’aide privëe aux
personnes handicapëes dans les cantons
proposent des activitës importantes et utiles
pour les personnes concernëes. Si une
partie du financement de 1’AI est retirëe, iI
existe un risque direct que les besoins
soient insuffisamment couverts et que les
cantons doivent consacrer des moyens
financiers aux activitës de l’aide privëe aux
personnes handicapëes ä la place de 1’AI
Dës lors, la rëgle selon laquelle le solde est
annulë, lorsque le montant du plafond des
aides financiëres n'est pas entiërement
utilisë (ce qui dëchargerait ainsi
financiërement I'AI) devrait ëtre modifiëe,
de maniëre ä ce que la contrËbution qui
n'est pas entiërement utiIËsëe serve ä
soutenir d’autres projets au sens de 1’article
108septies. Nous proposons donc
d’introduire un nouvel alinëa 5 (cf, proposi-
tion sous colonne 6)

Le calcul des aides financiëres nous paraTt
donc devoir ëtre revu dans le cadre de la
refonte de I'ensemble du chapitre VIII reËatif
aux aides financiëres pour I'encouragement
ä l'aide aux invalides (cf, remarques plus
haut

P-RAI l08 E 3
qui

nqu
ies

Introduction d’un
nouvel alinëa 5
< Si, ä la fin d’une

përiode
contractuelle, le
plafond des aides
financiëres n’est
pas entiërement
utilisë, le solde
est dëdië au
financement de
projets de
dëveloppement
de nouvelles
prestations au
sens de 1’article

108septËes. >

\,
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P-RAI 1 110 Les cantons soutiennent eux aussi l’aide
privëe aux personnes handicapëes (voir
plus haut sous art. 108 et 108quater). II est
important pour eux d’avoir une
connaissance prëcise de la maniëre dont
I’OFAS alloue les aides financiëres.
Nous proposons donc I'introduction d’un
nouvel alinëa 6 : « L’OFAS publie chaque
annëe ä queIËes organisations et ä quels
prestataires de services des aides
financiëres ont ëtë octroyëes au sens du
chapitre VIII de la prësente loi, pour quel
montant et pour quelles prestations ».
Cela doit ëtre en outre pris en compte dans
la rëvision de 1’ensemble du chapitre VIII
voir plus haut
Le projet soumis dëfinit de maniëre
transparente les täches d’exëcution dans le
domaine des aides ä la vieillesse sur la
base de 1’article 101bis LAVS et de la Loi
sur les subventions
Le volume total actuel des aides financiëres
n’est pas remis en question. L'article 224
RAVS dëfinit dësormais un mëcanisme
permettant de soumettre tous les quatre
ans au Conseil fëdëral des propositions
pour la fixation du volume total des aides
En raison de I'ëvolution dëmographique, on
peut s’attendre ä une hausse de la
demande, ce qui devrait entraTner une
augmentation des besoins financiers
S'agissant de la limitation de la participation
de la Confëdëration aux coüts effectifs ä
hauteur de 50 % au maximum (qui suppose
que les 50 % du soutien financier restants
seraient ä rechercher auprës des cantons
et/ou des communes dans les cas oLI des
täches d’aide ä la vieillesse leur sont
dëlëguëes), eIle n'est pas ëquilibrëe et
favorise un dësengagement de la
Confëdëration. Nous suggërons donc que
la participation maximale de la
Confëdëration soit portëe ä 80 % des coüts
effectifs pour I'ensemble des situations et
ne soit pas rëservëe aux seuls cas
exceptionnels. II est en effet probable que
certaines organisations ne soient pas en
mesure, sans un apport financier important
de la Confëdëration, de fournir des
prestations reprësentant un intërët
prëpondërant pour la population concernëe,
ce qui pourrait faire craindre un nouveau
report de coüts sur les finances cantonaËes
DeDuis Ia mi-2020. iI existe un qrouDe de

« 6 L’OFAS pubËie
chaque annëe ä
quelles organisa-
tions et ä quels
prestataires de
services des
aides financiëres
ont ëtë octroyëes
au sens du
chapitre VIII de la
prësente loi, pour
quel montant et
pour quelles
prestations >.

222
et
ss

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte
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Bloc thëmatique 9 : Autres mesures du dëveloppement continu de
1’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif)

Convention de collaboration, indemnitës journaliëres de 1’AC,
locaux

Remarques gënërales

Thëme 1 Remarques /suggestions
L

appuyez ici
pour entrer
du texte

I

appuyez ici
pour entrer
du texte
L

appuyez ici
pour entrer
du texte
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B Ioc thëmatique 9 : Autres mesures du dëveloppement continu de
1’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif)

Convention de collaboration, indemnitës journaliëres de 1’AC,
locaux

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commentai re

Articles concernës :
Convention de collaboration : art. 98t“ et 98q'”t" P-RAI
Indemnitës journaIËëres de 1’AC : art. 120a P-OACI
Locaux : art. 66, al. 1 bi; et 2, et 98l’i= P-RAI

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

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

Cliquez ou
appuyez icË pour
entrer du texte

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

CËiquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ict pour entrer du texte,

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte

Bloc thëmatique 10 : Mesures sans lien avec le dëveloppement
continu de 1’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif)
y c. adaptations d’ordre formel ou basëes sur des arrëts du
Tribunal fëdëral

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage,
ëvaluation de l’impotence

Remarques gënërales relatives au projet ou au rapport explicatif

Thëme Remarques / suggestions
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texteCliquez 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 thëmatique 10 : Mesures sans lien avec le dëveloppement
continu de 1’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif)
y c. adaptations d’ordre formel ou basëes sur des arrëts du
Tribunal fëdëral

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage,
ëvaluation de l’impotence

Remarques relatives ä des articles spëcifiques ou ä leur
commenta ire

Articles concernës ;
Frais d'administration : art, 53, a 1. 1 et 2, et 55, al, 1, P-RAI
Contribution d’assistance : art. 39f, al. 1 ä 3, 39/, al. 2 ä 2t'r, 391, al. 2 et 3, et disposition transitoire,
let. d, P-RAI
Frais de voyage : art. 90, al. 2 et 2bis, P-RAI
Ëvaluation de I'impotence : art. 38, al. 2, P-RAI
Autres articles : art. 69, al. 2 (version fran9aise), 73bis, al. 2, let. e, g et h, 74ter (version frangaise),
76, al, 1, let. f, 78, al. 3, 88ter et 88qLJater P-RAI

Ordonnance art. 1 al. let. Remarques / suggestions Modification
proposëe
(proposition de
texte)

Cliquez ou
appuyez ICI pour
entrer du texte

P-RAI 39f
et
39i

Nous saluons t'augmentation du forfait de
nuit pour la contribution d’assistance de 1’AI,
qui est de nature ä mieux tenir compte des
particularitës de la contribution d'assistance
et des intërëts lëgitimes qui personnes
handicapëes qui en bënëficient
Les nouvelles modalitës prëvues aux
articles 39f et 39i P-RAI devraËent permettre
aux bënëficiaires de la contribution
d'assistance de mieux respecter les salaires
minimaux en vigueur, que ces derniers
soient fixës dans le contrat-type de travail
ëconomie domestique – Confëdëration ou
par un contrat-type de travail cantonal (ä
I'instar de celui qui est en vigueur ä Genëve
et qui fixe les salaires minimaux impëratifs
de I'ëconomie domestique – rsGE J 1
50.03). De la sorte, ces modalitës
contribuent ä ëviter que les bënëficiaires de
la contribution d’assistance de 1’AI ne

doivent puiser dans leur patrimoine
personnel ou recourir ä des dërogations
dans le contrat de travail, tout en participant
ä l’amëlioration des conditions de travail
des assistant-e-s
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P-RAI 39j Nous approuvons le fait que les prestatËons
de consetl fournies par un tiers en lien avec
la contribution d’assistance puissent
dësormais ëtre financëes tous les trois ans
En effet, le modële de la contribution
d’assistance est extrëmement complexe
pour beaucoup de personnes concernëes,
et le besoin de conseils de la part de
spëcialistes indëpendants de 1’office Al
n’existe pas uniquement dans Ia phase
initiale. En revanche, le montant maximum
de 75 francs par heure nous semble encore
trop bas. Dans la pratique, iI n’est guëre
possible de fou rn ir des conseils
professionnels qualifiës ä ce tarif, les coüts
rëels se rëvëlant probablement deux fois
plus ëlevës,
Dës lors, nous demandons ä ce que le
montant horaËre soit ajustë ä la pratique en
prenant en compte les coüts de rëfërence
pour des prestations de conseil de ce type
(par exemple, le coüt horaire des conseils
aux personnes fournis par un office Al
La rëfërence ä I'art, 2c, let. b de la loi
fëdërale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complëmentaires ä l’AVS et ä
1'AI (LPC) est erronëe, Cette disposition
ëtait contenue dans la LPC, du 19 mars
1965 qui a ëtë abrogëe selon I'art. 35 de la
loi fëdërale sur les prestations
complëmentaires, du 6 octobre 2006. II
convient donc d'adapter la lettre k en
faisant, ä notre sens, rëfërence ä I'art, 4, al.
1, let. d, LPC.

Cliquez ou
appuyez ict pour
entrer du texte

P-RAI a k < k. ëvaluer le
taux d'invaliditë

des personnes
qui sollicitent
l’octroi d'une

prestation
complëmentaire
au sens de I'art,
4, al. 1, tet. d. de
la loi fëdërale du
6 octobre 2006
sur les prestations
complëmentaires
ä I'AVS et ä 1’AI >

Cliquez ou
appuyez ici pour
entrer du texte

P-RAI =3
bis

g Selon le Rapport explicatif (p. 56), afin
d'amëliorer la coopëration au niveau des
mesures de rëadaptation, la communication
doit ëtre claire et les personnes et instances
mentionnëes ä I'art 73bis, al. 2, let. g et h
doivent avoir accës aux informations
essentielles. Nous estimons que la
communication du prëavis au mëdecin-
traitant n’est pas pertinente ä cette fin, dës
lors que le projet de dëcision est ëtabli alors
que 1’office Al a terminë son instruction et
se trouve en mesure de statuer sur le droit
aux prestations. C’est au contraire avant
cette phase prë-contentieuse que doit ëtre
ëvaluëe l’opportunitë de mesures de
rëadaptation. La coordination avec le
mëdecin-traitant doit ëtre assurëe dans le
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cadre de la gestion des cas et 1’art. 66a,
al. 1. let. cbis permet dorënavant de
solliciter directement celui-ci dans le cadre
de I'instruction de la demande
En outre, dans la mesure oü le mëdecin-
traitant ne peut exercer le droit d’ëtre
entendu ä la place de l’assurë, iI n’y a pas
de raison de notifier le projet de dëcision ä
ce dernier, compte tenu de la charge
administrative que l’envoi constitue pour
1’office Al, notamment lorsqu'il y a plusieurs
mëdecins-traitants, ce qui est souvent le
cas. Cela est valable en particulier
s’agissant des dëcisions de refus de rente
et mesures professionnelles alors que ces
derniëres n’ont jamais ëtë possibles en
raison de I'ëtat de santë, L’assurë peut
parfaitement solliciter lui-mëme son
mëdecin-traitant dans le cadre de I'audition

s’iI estime nëcessaire qu’iI donne son avis
sur. l’ëvaluation du droit aux mesures
professionnelles, Par ailleurs, les
contestations du projet de dëcision ont,
dans la trës grande majoritë des cas, trait
au droit ä la rente et ä l’ëvaluation mëdicale
du droit ä cette prestation, et non aux
mesures professionnelles
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou

appuyez ICI pour
entrer du texte
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1 
 

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 : 
 

Etat de Genève, Département de la cohésion 
sociale 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

Office de l’action, de l’insertion et de l’intégration 
sociales (OAIS) 

Adresse : 
 

Rue de Lyon 89-91 – 1203 Genève 

Personne de contact : 
 

Camille Nanchen, juriste 

Téléphone : 
 

022 546 51 18 

Adresse électronique : 
 

camille.nanchen@etat.ge.ch 

Date : 
 

17 mars 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


2 
 

 
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 
Extension 
des mesures 
de 
réinsertion 
aux jeunes 
art. 
4quinquies, 
al. 3, P-RAI 
en lien avec 
l’art. 14a,  
al. 1, let. b 
LAI 

Dans le rapport explicatif (p. 22), au sujet de l’art. 4quinquies, al. 3, P-RAI, il est 
indiqué ce qui suit : « (…) L'al. 3 dispose que des connaissances spécifiques sont 
en outre requises en ce qui concerne les mesures de réinsertion en faveur des 
jeunes, afin de pouvoir faire la distinction entre les conséquences d’atteintes 
psychiques et les comportements liés à la puberté ». Or, nous n’avons pas retrouvé 
cette mention dans le texte de la disposition règlementaire alors que ce serait 
souhaitable.  

Extension 
des MR aux 
jeunes 
art.  14a LAI, 
mesures 
préparatoires 
d’orientation 
professionnel
les  
art. 15 LAI, 
offres 
transitoires 
cantonales 
spécifiques, 
art. 68bis LAI 

Le dispositif global relatif à l’amélioration de la réadaptation, et notamment 
concernant la mise en œuvre des mesures de réinsertion pour les jeunes et 
l’extension du suivi en amont et à la fin des mesures de réinsertion, va impliquer 
des ressources importantes en personnel. 
 
Une meilleure coordination entre les employeurs, les médecins traitants et les 
offices AI est par ailleurs souhaitée (et souhaitable) de même que la priorité aux 
mesures effectuées au moins partiellement dans l’économie primaire. Une 
campagne nationale ou des campagnes au niveau cantonal pourrait contribuer à 
sensibiliser les acteurs économiques et médicaux. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

  



3 
 

 
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) 

P-RAI 1se
xie
s 

2     Nous approuvons 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 formation professionnelle initiale ou 
l’entrée sur le marché du travail.  

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 4qu
ate
r 

1     Actuellement, pour avoir droit aux mesures 
de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle, les assurés doivent être 
capables de participer à ces mesures au 
moins deux heures par jour pendant au 
moins quatre jours par semaine. Le nouvel 
art. 4quater, al. 1, supprime toute condition 
relative au nombre de jours sur lesquels la 
mesure de réinsertion doit se dérouler. Or, 
cela ne ressort pas de manière cohérente 
du Rapport explicatif (p. 22), qui exclut au 
contraire que cette condition puisse être 
remplie sur une seule journée. La question 
se pose ainsi de savoir s’il ne serait pas 
opportun de préciser à l’art. 4quater, al. 1 

«1 Ont droit aux 
mesures de 
réinsertion 
préparant à la 
réadaptation 
professionnelle 
les assurés 
capables d’y 
participer au 
moins huit heures 
sur un minimum 
de deux jours 
entiers par 
semaine ». 
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que la durée de 8 heures doit s’étaler sur 
un minimum de 2 jours entiers par semaine. 

P-RAI 4se
xie
s 

5 et 
6 

    Alinéa 5 : cet alinéa crée l’obstacle d’une 
prolongation unique, ce qui ne répond pas 
forcément à la situation des jeunes 
souffrant de troubles psychiques. C’est la 
raison pour laquelle nous proposons une 
adaptation de la formulation.  
 
Alinéa 6 : le nouvel art. 14a, al. 3, LAI 
prévoit que les mesures de réinsertion 
peuvent être accordées à plusieurs 
reprises, mais que la durée d'une mesure 
ne peut excéder un an, étant précisé qu'elle 
peut toutefois être prolongée d'un an au 
plus dans des cas exceptionnels. Cette 
disposition a ainsi supprimé la limitation de 
l’octroi des mesures de réinsertion à une 
durée totale de deux ans, ce qui est 
judicieux. En effet, compte tenu du fait que 
des événements imprévisibles peuvent 
survenir au cours d’une vie, 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, en dépit de l’amélioration 
apportée au niveau de la loi, l’art. 4sexies, 
al. 6 impose à nouveau des contraintes qui 
sont susceptibles d’entraver la réussite des 
processus d’intégration professionnelle. La 
motivation d’une personne à participer à 
une mesure visant à son insertion 
professionnelle devrait en principe être une 
raison suffisante pour permettre cette 
mesure, sans qu'il ne soit exigé de l'assuré 
qu'il prouve qu'il a fourni des efforts sérieux 
en vue d'une réinsertion professionnelle. On 
ne peut guère envisager que des 
personnes souhaitent prendre part à une 
mesure d’intégration sans réelle 
intention d’insertion professionnelle. 
Dès lors, nous proposons de rédiger ces 
dispositions de manière moins absolue, 
voire de les retirer complètement.  
Cela étant, si la proposition précitée n’était 
pas suivie, nous formulons les deux 
remarques suivantes en lien avec l’alinéa 6: 
 
- il serait utile d'ajouter la conjonction « ou » 
entre les lettres a et b, afin d'indiquer 
clairement qu’il s’agit de propositions 
alternatives ; 
  

Alinéa 5 : « Après 
une année, une 
mesure de 
réinsertion peut 
être prolongée : 
(...) » 
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- la notion d’« efforts sérieux » figurant à la 
lettre a est une notion juridiquement 
imprécise impliquant une appréciation 
portant sur la qualité des efforts fournis par 
la personne atteinte dans sa santé. Afin 
d'éviter des interprétations génératrices 
d'inégalités de traitement, cette notion 
devrait, à notre sens, être illustrée par voie 
de directive ou de circulaire. 

P-RAI 4a Cliq
uez 
ou 
app
uye
z ici 
pou
r 
entr
er 
du 
text
e. 

Cliq
uez 
ou 
app
uye
z ici 
pou
r 
entr
er 
du 
text
e. 

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 
puisse être envisagée 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, raison pour 
laquelle 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. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 5         Nous saluons le fait que, comme 
précédemment, la formation professionnelle 
initiale (FPI) inclue aussi la préparation 
professionnelle à un travail auxiliaire ou à 
une activité en atelier protégé (art. 5, al. 1, 
let. c, P-RAI), qu’elle puisse, sous certaines 
conditions, se poursuivre et être financée 
par l’AI après l’achèvement d’une formation 
professionnelle de base sur le marché 
secondaire du travail (art. 5, al. 3, P-RAI) et 
que l’octroi de la FPI vaille pour toute la 
durée de la formation, sans échelonnement 
(art. 5, al. 5, P-RAI). 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 20 
ter 

 
 

 
 

Les dispositions proposées concernant les 
indemnités journalières (art. 20ter à 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
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et 
ss  
 
 
22 

 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 

20sexies) et le salaire d’apprenti pendant la 
formation professionnelle nous paraissent 
raisonnables et adéquates. 
 
Article 22, alinéa 2 : le Rapport explicatif 
(p. 32) mentionne que le salaire indicatif 
figurant dans le « Lohnbuch Schweiz » est 
utilisé lorsque le salaire de l’assuré en FPI 
diverge d’au moins 5 % du salaire 
statistique usuel dans le secteur concerné. 
Si cela correspond à la pratique attendue 
des organes d’exécution, il serait alors 
opportun que l’indication du taux de 
divergence de 5 % figure expressément à 
l’art. 22, al. 2 P-RAI. Par ailleurs, la 
question se pose de savoir si la référence 
au « Lohnbuch Schweiz » édité par Orell 
Füssli Verlag est adéquate dans cette 
disposition. L’habitude dans la branche est 
de se référer aux données publiées par des 
organes officiels. A cet égard, on peut 
mentionner par exemple l’art. 26, al. 5 P – 
RAI qui énonce que « Si le revenu sans 
invalidité est inférieur de plus de 5 % au 
salaire usuel dans la branche, il correspond 
à 95 % du revenu médian usuel dans la 
branche tel qu’il ressort de l’ESS ». Cette 
disposition contient le taux de différence, 
ainsi que la référence à l’ESS, qui est 
l’Enquête Suisse des salaires, publiée par 
un organe officiel. 
 
Article 22, alinéa 4, lettre c : nous nous 
demandons s’il ne conviendrait pas de 
remplacer l’expression « pendant la 
deuxième année » par « dès la deuxième 
année ». 

entrer du texte. 

 
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 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 



7 
 

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) 

P-RAI 2 2 b Nous nous demandons si la notion de 
« potentiel de réadaptation particulièrement 
élevé » figurant à l'art. 2, al. 2, let. b, P-RAI, 
qui correspond selon le Rapport explicatif 
(p. 15) à la situation où la réadaptation est 
« hautement vraisemblable », doit être 
comprise comme une exception au degré 
de la preuve selon la vraisemblance 
prépondérante. L’exercice consistant à 
évaluer de manière prospective le résultat 
d’une réadaptation est souvent difficile dans 
le cas de jeunes assurés, et le terme 
« particulièrement élevé » ne permet pas de 
comprendre à l’aune de quelle comparaison 
l’importance du potentiel de réadaptation 
(« particulièrement ») doit être déterminé. 
Des précisions seraient souhaitables. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 2 3     Une mesure médicale de réadaptation doit 
être demandée avant le début du traitement 
au sens de l’art. 12 LAI et l’AI rembourse 
les mesures en vertu de l’art. 12 LAI 
uniquement si le pronostic favorable du 
médecin traitant parvient à l’office AI 
compétent avant le début de la mesure 
médicale. Si ce pronostic parvient (peu) 
après ce moment, mais qu’il a été posé 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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avant la mesure, la question se pose de 
savoir si l’office AI doit néanmoins rendre 
une décision de refus de prestations. Cette 
conséquence, si elle était systématique, 
serait pour le moins sévère et ne 
permettrait pas de tenir compte de la 
situation où le retard dans la transmission 
des pièces médicales concernées à l'office 
AI compétent serait considérée comme 
excusable. 
En outre, selon l’art. 2 les mesures 
médicales ne sont considérées que lorsque 
l’affection a été traitée et que l’état de santé 
est stabilisé. Afin de déposer sa demande 
en temps utile, il conviendrait donc que la 
date de stabilisation de l’état de santé soit 
connue de l’assuré, alors que cette date est 
déterminée par l’office AI après le dépôt de 
la demande.  
Nous proposons ainsi de nuancer l’art. 2, 
al. 3 en fonction de ce qui précède. 

P-RAI 2         Nous nous demandons s’il ne faudrait pas 
préciser dans le règlement ce qui ne relève 
pas des mesures médicales, soit les 
mesures pédago-thérapeutiques (logopédie 
et psychomotricité en particulier). 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 3qui

nquie

s 

3     Cette disposition prévoit que les traitements 
effectués dans un hôpital ou un 
établissement médico-social (EMS) ne sont 
pas considérés comme des prestations de 
soins médicaux. Nous nous posons la 
question de savoir si la notion 
d’établissement médico-social (EMS), 
utilisée généralement pour désigner les 
établissements pour personnes âgées, 
correspond à celle de « home » au sens de 
l’art. 35ter RAI. Dans le cas contraire, ce 
terme (EMS) devrait trouver une définition 
dans le P-RAI. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
 
 
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. 
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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. 

 

Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Tarifs 
hospitaliers 
au sens de 
l’art. 
24quater,  
al. 4 P-RAI 

Dans la mesure où l’art. 24quater, al. 4 P-RAI règle en détail la question des frais à 
charge de l’AI en cas de prise en charge dans un établissement hospitalier suisse 
non conventionné, il serait utile d’apporter les mêmes précisions à propos de 
l’art. 23bis, al. 3 RAI relatif aux mesures de réadaptation dispensées dans un 
hôpital à l’étranger, à savoir que les prestations se limitent aux frais qui 
découleraient du traitement s’il était appliqué en Suisse dans la division commune 
de l’hôpital cantonal le plus proche ou de la clinique universitaire la plus proche. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

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. 

 

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 
Méthode 
extraordi- 
naire en lien 
avec l’art. 26, 
al. 1 et 2  
P-RAI 

A teneur du Rapport explicatif, pour les indépendants dont les revenus ne peuvent 
être calculés de manière fiable, il convient, en lieu et place d’une comparaison 
normale des revenus, de procéder à une comparaison pondérée des activités (dite 
« méthode extraordinaire »). Dans la mesure où cette méthode permet de définir à 
la fois le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité pour la comparaison des 
revenus, il ne s’agit pas simplement d’un cas particulier de détermination des 
valeurs effectives au sens de l’art. 26, al. 2 P-RAI comme le suggère le Rapport 
explicatif (p. 40-41). Une codification de cette méthode dans le RAI, dans la mesure 
où elle est consacrée de longue date par la jurisprudence fédérale et généralisée 
dans la pratique des offices AI, est ainsi opportune (en particulier dans le contexte 
économique actuel). 

Calcul du 
taux 
d’invalidité 
des assurés 
exerçant une 
activité 
lucrative à 
temps partiel 
– art. 27bis 
P-RAI 

Dans le cadre du calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel, tout ce qui ne relève pas de l’activité lucrative entre 
désormais dans l’entretien du ménage.  
L’application de ce principe risque de se heurter à des problèmes de mise en 
œuvre, en particulier lorsque l’assuré ne s’occupait pas des tâches ménagères 
avant l’atteinte à la santé mais se consacrait à des activités non prises en compte 
dans l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels. La pondération des 
empêchements et la comparaison de la situation avant et après l’atteinte à la santé 
(par le biais d’une enquête ménagère) est en effet impossible en l’absence de 
travaux habituels effectivement exercés au moment déterminant. Par ailleurs, si 
l’assuré ne s’occupe que de manière résiduelle de tâches relevant des travaux 
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habituels (p.ex. uniquement la lessive, deux fois par semaine), son invalidité dans 
la sphère ménagère résultera uniquement de l’empêchement constaté dans la (les) 
tâche(s) concernée(s). Ainsi, un assuré qui ne peut assumer que la moitié de 
l’activité consistant à laver le linge aura un empêchement de 50% dans le domaine 
des travaux habituels si l’on conserve le raisonnement consistant à examiner 
l’empêchement concret en fonction de ce que faisait l’assuré avant l’atteinte à la 
santé. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

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) 

P-RAI 25         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 
(OFS) n’ont pas été élaborés pour la 
comparaison des revenus dans le cadre de 
l’assurance-invalidité et ne sont donc pas 
adaptés aux exigences spécifiques du 
revenu d’invalide en particulier (cf. analyse 
du bureau BASS sur l’utilisation des 
barèmes 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 
renforcée. 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 bureau BASS précitée, de 
manière à répondre aux besoins 
spécifiques de l’AI. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 25 
 
26 

3 
 
4 

    L'art. 26, al. 4, P-RAI prévoit qu'en 
dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des 
valeurs statistiques indépendantes de l’âge 
seront utilisées pour l’établissement du 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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revenu des assurés qui ne peuvent 
commencer une formation professionnelle 
en raison de leur invalidité. Or, l’art. 
25, al. 3 stipule précisément que les valeurs 
utilisées sont indépendantes de l’âge et 
tiennent compte du sexe. Dès lors, nous 
nous demandons s'il faut comprendre à 
l'art. 26, al. 4, que « en dérogation à l'art. 
25, al. 3, seules des valeurs indépendantes 
de l'âge seront utilisées et non les valeurs 
spécifiques au sexe ». Des précisions à cet 
égard seraient bienvenues, car les termes 
« En dérogation à l’art. 25, al. 3 » qui 
figurent à l'art. 26, al. 4, P-RAI peuvent 
prêter à confusion. 

P-RAI 26 6 b Cette disposition fait à tort référence au 
revenu avec invalidité visé à l’art. 26bis, 
al. 2 (revenu statistique) alors qu’elle vise le 
revenu d’invalide au sens de l’art. 26bis, 
al. 1 (revenu effectif). 
Nous accueillons favorablement le fait que 
l’office AI ne doive plus chercher à 
déterminer quels facteurs (étrangers ou non 
à l’invalidité) ont justifié la perception d’un 
salaire inférieur à la moyenne. Néanmoins, 
la solution retenue à la lettre b de l’art. 26, 
al. 6 défavoriserait, par hypothèse, l’assuré 
qui perçoit un revenu d’invalide (effectif) 
inférieur à la moyenne en raison de facteurs 
(étrangers à l’invalidité) qui ne sont pas 
identiques à ceux ayant motivé le 
versement d’un salaire inférieur à la 
moyenne avant l’atteinte à la santé (cf. 
ch. 3020.5 CIIAI avec référence à l’arrêt du 
TF 9C_112/2012 consid. 4.5). Dans cette 
situation, l’assuré se retrouverait pénalisé 
alors qu’il a consenti à des efforts pour se 
réinsérer. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 26 
bis 

1     Selon le Rapport explicatif (p. 44), il doit 
demeurer possible d’extrapoler, comme 
aujourd’hui, le salaire effectivement réalisé 
à partir du taux d’occupation 
raisonnablement exigible lorsque la 
capacité de travail résiduelle de l’assuré 
n’est pas totalement utilisée et lorsqu’une 
augmentation correspondante du taux 
d’occupation est envisageable au moins 
pour l’employeur. Compte tenu de la 
formulation péremptoire de l’art. 26bis, al. 1 
(« à condition que l’assuré exploite la 
totalité »), il nous semblerait justifié de 
préciser dans le cadre de l’art. 26bis, al. 1 
qu’une extrapolation est possible aux 
conditions mentionnées ci-dessus. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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P-RAI 26 
bis 

3     Selon cet article, 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. Dans la mesure où la 
formulation de cette disposition ne laisse 
pas de place à d’éventuelles exceptions, 
nous nous demandons si elle s’applique 
également à l’évaluation de l’invalidité 
(dans la sphère professionnelle) des 
personnes considérées comme exerçant 
une activité lucrative à temps partiel au 
sens de l’art. 27bis P-RAI, lorsque leur taux 
d’occupation après la survenance de 
l’invalidité correspond au taux auquel ils 
exerceraient une activité lucrative sans 
atteinte à la santé. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 27 
bis 

        Le Conseil fédéral propose d’abroger 
dorénavant la différence de traitement des 
personnes qui exercent une activité 
lucrative à temps partiel sans accomplir de 
travaux habituels, instaurée par le Tribunal 
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 représentent 
toujours ensemble une valeur de 100 % 
(art. 25septies, al. 3, let. c, P-RAI, en lien 
avec l’art. 27bis P-RAI). Pour les futurs 
bénéficiaires d’une rente AI, cela élimine le 
désavantage subi par les personnes 
exerçant une activité lucrative à temps 
partiel sans accomplir de travaux habituels. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 41 1 k L’ancien article 2c, lettre b, de la loi fédérale 
du 6 octobre 2006 sur les prestations 
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) 
correspond à l’actuel article 4, alinéa 1, 
lettre d de cette loi. Il convient donc 
d'adapter en conséquence l’art. 41, al. 1, 
let. k, P-RAI. 

 « k. évaluer le 
taux d'invalidité 
des personnes 
qui sollicitent 
l'octroi d'une 
prestation 
complémentaire 
au sens de l’art. 4 
al. 1, let. d, de la 
loi fédérale du 6  
octobre 2006 sur 
les prestations 
complémentaires 
à l’AVS et à l’AI, » 

                  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. 
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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. 

 
Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Art. 72bis P-
RAI 

L’application de cette disposition aura nécessairement pour effet qu’un plus grand 
nombre d’expertises sera confié aux centres liés à l’OFAS par une convention. 
Nous pouvons ainsi nous attendre, à court et moyen terme, à une surcharge au 
moins provisoire des centres concernés par les mandats venant de l'office AI-
Genève, avec pour conséquence possible un rallongement global et important des 
délais d’attribution de l’expertise (de telles difficultés ont déjà été rencontrées dans 
le passé lors de la mise en œuvre de la plateforme MED@P dès 2012). 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

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) 

P-RAI 41b 1 c Lettre c : les informations mentionnées aux 
chiffres 1 à 4 doivent être fournies « pour 
chaque expert et centre d’expertises 
individuels ».  Les directives d’application 
devront à notre sens spécifier, pour les 
expertises pluridisciplinaires, si les rapports 
rendus par chaque expert (selon leur 
discipline) doivent être comptabilisés en 
tant qu’expertises individuelles alors que le 
rapport global sera déjà pris en compte 
dans le nombre de mandats confiés au 
centre. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 41b 1 c  
ch.
3 

La liste visée à l'art. 57, al. 1, let. n, LAI 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). Or, la notion de valeur probante 
partielle n’est, à notre connaissance, pas 
consacrée par la jurisprudence.  
Car de deux choses l’une : si l’expertise a 
valeur probante, elle peut servir de base à 
la décision. Dans le cas contraire, ses 
conclusions ne peuvent être suivies ni 
constituer le fondement médical valable 
pour la décision.  
En outre, les décisions de renvoi pour 
instruction complémentaire par le tribunal 
cantonal des assurances sociales (TCAS) 
ne pouvant être attaquées devant le 
Tribunal fédéral que de manière très limitée 
(décision incidente au sens de l’art. 93 de la 
loi sur le tribunal fédéral – LTF), l’indication 
concernant la force probante conférée par 
la juridiction cantonale au rapport 
d’expertise n’a qu’une portée limitée pour 
juger de sa qualité. Nous proposons donc 
de remplacer cette indication par une 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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information sur la question de savoir si les 
tribunaux ont suivi (totalement ou 
partiellement) les conclusions de l’expertise 
sur la capacité de travail ou non. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 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. 
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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) 

P-RAI 108 1er     Nous saluons la volonté du Conseil fédéral 
de mettre en œuvre le principe de l'ordre de 
priorité dans l’aide privée aux personnes 
handicapées, de manière à ce que la 
répartition des aides financières se fasse 
dans les limites du plafond fixé par l'art. 75 
LAI. La promotion de l’inclusion par les 
organisations qui reçoivent des aides 
financières constitue un engagement clair 
dans le sens des objectifs de la CDPH de 
l’ONU.  

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 108
qua
ter 

        Nous sommes opposés à la fixation dans le 
RAI d’un plafond pour les aides financières 
destinées à l’aide privée aux personnes 
invalides. Nous proposons plutôt 
d’appliquer pour celles-ci le même système 
que pour les aides aux personnes âgées 
(cf. art. 222 à 225 P-RAVS). 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 disposera 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 soit complètement revu, de 
manière à se baser sur les réglementations 
proposées concernant l’octroi des aides 
financières pour l’encouragement de l’aide 
à la vieillesse (chapitre IX, P-RAVS, cf. ci-
dessous). 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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En outre, l’argument selon lequel le plafond 
des aides financières serait explicitement 
fixé sous forme de montant au niveau du 
RAI au motif que les prestations de l’aide 
privée aux personnes handicapées ainsi 
subventionnées seraient « fournies 
subsidiairement » aux prestations des 
cantons ne nous paraît pas correct et doit, à 
notre sens, être supprimé. En effet, l’article 
112c Cst énonce certes le rôle des cantons 
et celui de la Confédération en matière 
d'aide aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, ce qui ne signifie 
pas qu'il doive être interprété dans le sens 
que les prestations fédérales seraient 
accordées à titre subsidiaire 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 réforme 
de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT), du 7 
septembre 2005 précise : « La RPT vise le 
désenchevêtrement partiel dans le domaine 
de l’aide aux personnes handicapées. La 
Confédération continue de subventionner 
les associations couvrant l’ensemble du 
pays ou une région linguistique et les 
organisations cantonales ou communales 
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 actives 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 dans 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 appelons donc de nos vœux un 
renforcement de la coordination entre les 
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cantons et la Confédération dans l’aide aux 
personnes handicapées. 
Nous avons par ailleurs noté dans le 
rapport explicatif (p. 65) que le plafond des 
aides financières octroyées 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 
notamment de l’évolution démographique 
des personnes handicapées au cours des 
dernières années. Enfin, nous relevons qu’il 
manque une présentation compréhensible 
et transparente du calcul du plafond et des 
indicateurs qui s’y rapportent. 

P-RAI 108
qui
nqu
ies 

3     La proposition consistant à annuler le solde 
du montant correspondant au plafond des 
aides financières qui n'aurait pas 
entièrement été utilisé nous surprend (al. 3 
et al. 4), ce d'autant plus qu'elle ne trouve 
pas de corollaire s'agissant des aides 
financières pour l’encouragement de l’aide 
à la vieillesse. Nous tenons à souligner que 
les organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées dans les cantons 
proposent 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 
financiers aux activités de l’aide privée aux 
personnes handicapées à la place de l’AI. 
Dès lors, la règle selon laquelle le solde est 
annulé, lorsque le montant du plafond des 
aides financières n'est pas entièrement 
utilisé (ce qui déchargerait 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 
d’introduire un nouvel  alinéa 5 (cf. proposi- 
tion sous colonne 6). 
Le calcul des aides financières nous paraît 
donc devoir être revu dans le cadre de la 
refonte de l'ensemble du chapitre VIII relatif 
aux aides financières pour l'encouragement 
à l'aide aux invalides (cf. remarques plus 
haut). 

Introduction d’un 
nouvel alinéa 5 : 
« Si, à la fin d’une 
période 
contractuelle, le 
plafond des aides 
financières n’est 
pas entièrement 
utilisé, le solde 
est dédié au 
financement de 
projets de 
développement 
de nouvelles 
prestations au 
sens de l’article 
108septies. » 
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P-RAI      110         Les cantons soutiennent eux aussi l’aide 
privée aux personnes handicapées (voir 
plus haut sous art. 108 et 108quater). Il est 
important pour eux d’avoir une 
connaissance précise de la manière dont 
l’OFAS alloue les aides financières. 
Nous proposons donc l’introduction d’un 
nouvel alinéa 6 : « L’OFAS publie chaque 
année à quelles organisations et à quels 
prestataires de services des aides 
financières ont été octroyées au sens du 
chapitre VIII de la présente loi, 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). 

« 6 L’OFAS publie 
chaque année à 
quelles organisa-
tions et à quels 
prestataires de 
services des 
aides financières 
ont été octroyées 
au sens du 
chapitre VIII de la 
présente loi, pour 
quel montant et 
pour quelles 
prestations ». 

      222 
et 
ss 

        Le projet soumis 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.  
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 propositions 
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 financiers.  
S'agissant de la limitation de la participation 
de la Confédération aux coûts effectifs à 
hauteur de 50 % au maximum (qui suppose 
que les 50 % du soutien financier restants 
seraient à rechercher auprès des cantons 
et/ou des communes dans les cas où des 
tâches d'aide à la vieillesse leur sont 
déléguées), elle n'est pas équilibrée et 
favorise un désengagement de la 
Confédération. Nous suggérons donc que 
la participation maximale de la 
Confédération soit portée à 80 % des coûts 
effectifs pour l'ensemble des situations et 
ne soit pas réservée aux seuls cas 
exceptionnels. Il est en effet probable que 
certaines organisations ne soient pas en 
mesure, sans un apport financier important 
de la Confédération, de fournir des 
prestations représentant un intérêt 
prépondérant pour la population concernée, 
ce qui pourrait faire craindre un nouveau 
report de coûts sur les finances cantonales.   
Depuis la mi-2020, il existe un groupe de 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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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. Nous supposons que ce 
groupe de travail sera à l’avenir partie 
prenante sur les questions relatives à 
l’allocation des moyens. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 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. 
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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. 

 

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. 
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29 
 

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) 

P-RAI 39f 
et  
39i 

        Nous saluons l'augmentation du forfait de 
nuit pour la contribution d’assistance de l’AI, 
qui est de nature à mieux tenir compte des 
particularités de la contribution d'assistance 
et des intérêts légitimes qui personnes 
handicapées qui en bénéficient.  
Les nouvelles modalités prévues aux 
articles 39f et 39i P-RAI devraient permettre 
aux bénéficiaires de la contribution 
d'assistance de mieux respecter les salaires 
minimaux en vigueur, que ces derniers 
soient fixés dans le contrat-type de travail 
économie domestique – Confédération ou 
par un contrat-type de travail cantonal (à 
l'instar de celui qui est en vigueur à Genève 
et qui fixe les salaires minimaux impératifs 
de l'économie domestique – rsGE J 1 
50.03). De la sorte, ces modalités 
contribuent à éviter que les bénéficiaires de 
la contribution d’assistance de l’AI ne 
doivent puiser dans leur patrimoine 
personnel ou recourir à des dérogations 
dans le contrat de travail, tout en participant 
à l’amélioration des conditions de travail 
des assistant-e-s. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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P-RAI 39j         Nous approuvons le fait que les prestations 
de conseil fournies par un tiers en lien avec 
la contribution d’assistance puissent 
désormais être financées tous les trois ans. 
En effet, 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. En revanche, le montant maximum 
de 75 francs par heure nous semble encore 
trop bas. Dans la pratique, il n’est guère 
possible de fournir des conseils 
professionnels qualifiés à ce tarif, les coûts 
réels se révélant probablement deux fois 
plus élevés.  
Dès lors, nous demandons à ce que le 
montant horaire soit ajusté à la pratique en 
prenant en compte les coûts de référence 
pour des prestations de conseil de ce type 
(par exemple, le coût horaire des conseils 
aux personnes fournis par un office AI). 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

P-RAI 41 1  k La référence à l'art. 2c, let. b de la loi 
fédérale du 6 octobre 2006 sur les 
prestations complémentaires à l'AVS et à 
l'AI (LPC) est erronée. Cette disposition 
était contenue dans la LPC, du 19 mars 
1965 qui a été abrogée selon l'art. 35 de la 
loi fédérale sur les prestations 
complémentaires, du 6 octobre 2006. Il 
convient donc d'adapter la lettre k en 
faisant, à notre sens, référence à l'art. 4, al. 
1, let. d, LPC. 

« k. évaluer le 
taux d'invalidité 
des personnes 
qui sollicitent 
l'octroi d'une 
prestation 
complémentaire 
au sens de l'art. 
4, al. 1, let. d, de 
la loi fédérale du 
6 octobre 2006 
sur les prestations 
complémentaires 
à l'AVS et à l'AI ». 

P-RAI 73 
bis 

2 g Selon le Rapport explicatif (p. 56), afin 
d’améliorer la coopération au niveau des 
mesures de réadaptation, la communication 
doit être claire et les personnes et instances 
mentionnées à l’art 73bis, al. 2, let. g et h 
doivent avoir accès aux informations 
essentielles. Nous estimons que la 
communication du préavis au médecin-
traitant n’est pas pertinente à cette fin, dès 
lors que le projet de décision est établi alors 
que l’office AI a terminé son instruction et 
se trouve en mesure de statuer sur le droit 
aux prestations. C’est au contraire avant 
cette phase pré-contentieuse que doit être 
évaluée l’opportunité de mesures de 
réadaptation. La coordination avec le 
médecin-traitant doit être assurée dans le 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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cadre de la gestion des cas et l’art. 66a, 
al. 1. let. cbis permet dorénavant de 
solliciter directement celui-ci dans le cadre 
de l’instruction de la demande. 
En outre, dans la mesure où le médecin-
traitant ne peut exercer le droit d’être 
entendu à la place de l’assuré, il n’y a pas 
de raison de notifier le projet de décision à 
ce dernier, compte tenu de la charge 
administrative que l’envoi constitue pour 
l’office AI, notamment lorsqu’il y a plusieurs 
médecins-traitants, ce qui est souvent le 
cas. Cela est valable en particulier 
s’agissant des décisions de refus de rente 
et mesures professionnelles alors que ces 
dernières n’ont jamais été possibles en 
raison de l’état de santé. L’assuré peut 
parfaitement solliciter lui-même son 
médecin-traitant dans le cadre de l’audition 
s’il estime nécessaire qu’il donne son avis 
sur l’évaluation du droit aux mesures 
professionnelles. Par ailleurs, les 
contestations du projet de décision ont, 
dans la très grande majorité des cas, trait 
au droit à la rente et à l’évaluation médicale 
du droit à cette prestation, et non aux 
mesures professionnelles. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Vernehmlassung i. S. Ausführungsbestimmungen zur Anderung des Bundesgesetzes
über die lnvalidenversicherung (Weiterentwicklung der lV)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

1. Allgemeine Bemerkungen

Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. lV-Revision <Gespräch vor
Akten> nicht mehr gerecht werden und in die entgegengesetzte Richtung laufen. Anstatt die
Minimierung der Regelungen weiter anzustreben, folgt mit der neuen Verordnung eine Rege-
lungsdichte, die insbesondere für die versicherten Personen nicht mehr verständlich ist. Zu
der überregulierten Verordnung, werden weitere Kreisschreiben und Weisungen die Rege-
lungsdichte noch verstärken. Mit Nachdruck machen wir darauf aufmerksam, dass bei den
entsprechenden Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zu-
rückhaltung geübt werden sollte.
Die lV ist eine Volksversicherung. Als solche sollten die Gesetzes- und Verordnungstexte für
die breite Allgemeinheit ausformuliert werden. Die vorliegenden Verordnungstexte werden
dem nicht gerecht.

Die neuen Aufgaben sind kompetent und professionell umzusetzen. Dazu bedarf es der ent-
sprechenden finanziellen und personellen Ressourcen. Die Vorlage kann mit der ursprüngli-
chen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt werden, da der Gesetzgeber einige zusätzliche
Neuerungen mit grösseren Auswirkungen auf die Durchführung beschlossen hat. Solche An-
derungen sind in die Ressourcenberechnungen, wie sie in der Botschaft enthalten sind, nicht
eingeflossen. Beispielsweise wurde die Thematik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gut-
achten bei der Berechnung des benötigten Personals nicht berücksichtigt. Die lV-Stellen sind
bereit, sich mit digitalen Lösungen für eine effiziente Umsetzung der Weiterentwicklung lV
einzusetzen. Damit Versicherte und Mitarbeitende einen vereinfachten und effizienten Zu-
gang erhalten, müssen die lV-Stellen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestat-
tet werden. Nur so kann die Digitalisierung gefördert und wirksam umgesetzt werden.



2. Bemerkungen zu den Artikeln der E-lW

Aft. lsexies

Eine Beschränkung des zeitlichen Rahmens während der obligatorischen Schulzeit auf Ar-
beitsvermittlung und Berufsberatung wäre hilfreich. Ansonsten befürchten wir viele Be-
gehrlichkeiten und Abgrenzungsprobleme.
Wir beantragen, da.s allgemeine Wording wie folgt zu ändern:
(... , wenn sie den Ubergang von der Schule in eine Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit
unterstützen.>

Art. 2 Abs. 2 Bst. a
Grundsätzlich erfüllt eine Behandlung, welche die WZW-Kriterien noch nicht erfüllt, auch
nicht die Voraussetzungen für die Kostenübernahme irgendeiner Sozialversicherung. Ge-
mäss ATSG ist die Krankenversicherung gegenüber der lnvalidenversicherung vorleis-
tungspflichtig. Sofern man also überhaupt solche Behandlungskosten <vorschiessen> will,
müssten diese von der Krankenversicherung getragen werden. Aus unserer Sicht besteht
kein Grund, den bewährten Grundsatz (Art. 70 Abs. 2 Bst. a ATSG) zu durchbrechen.
Abs.3
Diese Bestimmung führt bei der Prüfung von Psychotherapien zu Problemen. Häufig kann
erst nach Beginn der Therapie beurteilt werden, ob es sich um ein labiles Geschehen oder
lV-berechtigtes Leiden handelt. Es sollte möglich sein, eine Therapie zulasten der Kran-
kenversicherung abzuschliessen und eine neue zu Lasten der lV zu beginnen. Wir ersu-
chen darum, diesem Anliegen bei der Formulierung des Absatzes Rechnung zu tragen be-
ziehungsweise dieses in die Weisungen aufzunehmen.

Art. 3 Abs. 3
Wir ersuchen um Klärung, was das für Geburtsgebrechen heisst, die vor einem bestimm-
ten Alter diagnostiziert w-erden müssen. ln der GGV wurde eine entsprechende Anderung
vorgenommen und steht daher im Widerspruch zu diesem Wortlaut. Bedeutet es, dass bei
einer späteren Entdeckung noch ein Geburtsgebrechen angemeldet werden kann?

Art. 4quinqui""Abs. 3
Wir beantragen die Ergänzung: "... nach Abschluss der obligatorischen Volksschule auszu-
richten."

Abs.4
Wir beantragen <in einer Zielvereinbarung> zu streichen. Die Präzisierung gehört in ein
Kreisschreiben.

Aft. 4sexies

Abs.6 Bst. a
Wir beantragen eine Umformulierung wie folgt: "sie sich seither selbstständig oder mit Un-
terstützung aktiv um die berufliche lntegration bemüht hat;"

Art. 4a Abs. 2
Wir beantragen folgende Umformulierung des ersten Satzes: "Als Massnahmen nach Ab-
satz 1 Buchstabe b gelten arbeitsmarktnahe Massnahmen, die nach der obligatorischen
Schule im ersten Arbeitsmarkt oder in lnstitutionen durchgeführt werden, um die Eignung
und Neigung der versicherten Person für mögliche Ausbildungen zu überprüfen und an die
Anforderu ngen des 1 . Arbeitsmarkts heranzufü hren. "

Abs.3
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Wir beantragen folgende Umformulierung des ersten Satzes: "Als Massnahmen nach Ab-
satz 1 Buchstabe c gelten Massnahmen, die im ersten Arbeitsmarkt oder in lnstitutionen
durchgeführtwerden, um die Eignung und Neigung..."
Abs.4
lm ersten Satz beantragen wir die Streichung von "in einer Zielvereinbarung". Die Präzisie-
rung gehört in ein Kreisschreiben.
Unseres Erachtens sind die Voraussetzungen unter Buchstabe c bereits unter Buchstabe
a subsummiert. Buchstabe c könnte daher entsprechend gestrichen werden.

Art. 5 Abs. 2 Bst. c
Wir beantragen folgende Umformulierung: "der Beginn der Vorbereitung, die Vorausset-
zung für die darauffolgende Ausbildung darstellt."

Art.sbisAbs.6 und 7
Wir beantragen, "Ausbildungsstätte" durch "Ausbildungsinstitution" zu ersetzen

Art. 18
Der vorliegende Entwurf bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit, während
der auf den Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet wird. Als Begründung
nennt der erläuternde Bericht (S. 30) Aft. 22bi" Abs. 3 lVG. Das überzeugt nicht. Das aus-
drückliche Erwähnen des Ausbildungsbeginns in dieser Bestimmung erfolgte zur Klarstel-
lung, dass das Taggeld nicht erst ab dem 18. Altersjahr bezahlt wird, sondern eben bereits
ab Ausbildungsbeginn. ln der Botschaft (S. 128) steht dazu Folgendes: "Neu entsteht der
Taggeldanspruch für Personen in einer EbA bereits mit dem Beginn der beruflichen Ausbil-
dung." Zielwar eine frühere Ausrichtung des Taggelds und keinesfalls die Abschaffung
des Taggelds für die Wartezeit.
Wir beantragen beide Absätze unverändert zu belassen.

Art. 19 Titel
Der (auch schon bisher venryendete) Titel "Wartezeiten" ist irreführend. Es wird, im Gegen-
satz zu den in Art. 18 aufgeführten Sachverhalten, nicht auf den Beginn einer Massnahme
gewartet. Es handelt sich im Gegenteil um einen zeitlich begrenzten Taggeldnachgenuss
nach Beendigung einer Massnahme. Es bleibt anzufügen, dass fraglich ist, ob es für diese
Taggelder überhaupt eine gesetzliche Grundlage gibt.
Mit Blick auf die Subsidiarität gegenüber der Arbeitslosenversicherung, kommt die Rege-
lung stark überuviegend bei versicherten Personen zur Anwendung, die vor Durchführung
der Massnahme einer selbständigen Enryerbstätigkeit nachgingen und deshalb trotz Bezug
von lV-Taggeldern gegenüber der Arbeitslosenversicherung keine beitragspflichtige Tätig-
keit aufweisen.
Wir beantragen den Titel zu ändern in "Taggeld während Stellensuche".

Abs. 1

Gemäss erläuterndem Bericht (S. 31) haben auch versicherte Personen während der War-
tezeit vor der neuen Massnahme "Personalverleih" Anspruch auf Taggeld, sofern dieser
eine erstmalige berufliche Ausbildung, eine Umschulung oder ein Arbeitsversuch voraus-
ging. Wir erachten die Vermischung der Weiterführung des bisherigen Taggeldes nach Be-
endigung einer Massnahme mit einem Taggeld für die Zeit, während der auf den Beginn
einer Massnahme gewartet werden muss, als problematisch. Soll für die Zeit, während der
auf den Beginn einer Massnahme gewartet werden muss, ein Taggeld bezahlt werden, ge-
hört dies in den Art. 18.
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Art.22
Dieser Artikel ist extrem komplex und kompliziert formuliert. Die Umsetzung wird heraus-
fordernd.
Es ist unklar, ab wann der Anspruch auf Taggeld gilt. Unseres Erachtens ist in einem
Kreisschreiben zu klären, ob beim "Lohnbuch Schweiz" der Mittelwert angenommen wird
und an wen die Auszahlung erfolgt?

Abs.2
Wir beantragen die Streichung dieses Absatzes.
Begründung: Eine Gleichbehandlung der Löhne von Lernenden innerhalb des Betriebs ist
mit dieser Bestimmung nicht gewährleistet. Die Streichung bringt auch eine wesentliche
Vereinfachung für die Praxis. Wenn sich Arbeitgeber nicht an die branchenüblichen Löhne
halten, ist es nicht Aufgabe der lV, durch ihre Taggeldregelung als Korrektiv einzugreifen.
Eventualiter:
Wird der Absatz trotzdem beibehalten, beantragen wir, das Wort Lehrlingslöhne mit
"Löhne von Lernenden (oder Auszubildenden)" zu ersetzen.

Abs.4
Die Formulierung ist kompliziert und kaum verständlich. Wir beantragen folgende Umfor-
mulierung:
"Liegt kein Lehrvertrag vor, so entspricht die Höhe des Taggeldes:
a. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung ohne bezahltes Praktikum nach Artikel22

Absatz 3 IVG absolvieren: dem mittleren monatlichen Enuerbseinkommen von Studie-
renden an Hochschulen gemäss Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der
Studierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik.

b. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung mit einem obligatorischen bezahlten
Praktikum absolvieren: dem im Praktikumsvertrag festgelegten Lohn, wobei die Höhe
des Taggeldes auf die maximale Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 und 5 AHVG
begrenzt ist.

c. Für Versicherte, die weder eine Ausbildung nach Buchstabe a oder b noch eine Aus-
bildung nach Artikel22 Absatz 4 IVG absolvieren: im ersten Jahr dem niedrigsten mitt
leren Lehrlingslohn nach dem "Lohnbuch Schweiz" und im zweiten Jahr dem im Rah-
men einer wirtschaftlich ausreichend venruertbaren Arbeitsleistung erzielten Lohn."

Aft. 24sexies

Wir beantragen zusätzlich einen neuen Absatz einzufügen, der wie folgt lautet:
"Leistungserbringer haben keinen Anspruch auf den Abschluss einer Leistungsvereinba-
rung."

Art. 24septie"Abs. 2
Dieser Absatz bezieht sich auf Absatz 1 (die Bestimmung dieses Status). Dieser sieht
auch den Status "nicht erwerbstätig" vor. Es ist deshalb sprachlich nicht überzeugend, in

Absatz 2 das Ausüben einer Enuerbstätigkeit sozusagen als gegeben anzunehmen.
Wir beantragen folgende Anderung:
"Die Bestimmung des Status richtet sich nach der Situation, in der sich die versicherte Per-

son befinden würde, wenn sie nicht gesundheitlich beeinträchtig wäre."

Art. 25 Abs. 4
Die Tabelle, auf der abgestellt wird, bezieht sich auf betriebsübliche Arbeitszeiten. Wir fra-
gen uns, ob hier tatsächlich von der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit auszuge-
hen ist und nicht von branchenüblichen?
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Art.26 Abs. 3

Abs.4
Wir beantragen folgende Ergänzung im zweiten Satz:
"ln Abweichung von Art. 25 Abs. 3 werden nur geschlechtsunabhängige Werte veruen-
det."

Abs.6 Bst. b
Es kommt zu einer Ungleichbehandlung, wenn das Valideneinkommen und das lnvaliden-
einkommen in der Höhe der Unterdurchschnittlichkeit deutlich voneinander abweicht. Das
Mindestmass einer Unterbezahlung ist auch beim lnvalideneinkommen zu definieren.

Art. 26bi= Abs. 1

Die Ausführungen zu Art. 26bi'Abs. 1 stehen im Widerspruch zu Art.25 Abs. 1 Bst. b lW.
Es ist unklar, ob ein Soziallohnanteil noch berücksichtigt werden kann. Die Frage der An-
rechnung des effektiven Lohnes stellt sich regelmässig auch bei Selbständigerwerbenden,
welche sich nach Eintritt der lnvalidität weiterhin den bisherigen Lohn ausrichten oder sich
ein zu hohes Salär gewähren.

Abs.2
Selbständigenruerbende leisten im Gesundheitsfall oftmals ein Arbeitspensum, welches
deutlich über den <betriebsüblichen> Arbeitszeiten liegt. Es stellt sich insbesondere bei
Selbständigenruerbenden, welche damit ein sehr hohes Einkommen enivirtschaftet haben
die Frage, welches (Höchst-)Pensum im Krankheitsfall angerechnet werden kann. Eine Er-
gänzung in den Weisungen wäre wünschenswert.

Abs.3
Wir beantragen folgende Anpassung: "...zeitlichen Pensum von unter 50 Prozent tätig
sein..."
Wir beantragen, im Artikel den Hinweis anzubringen, dass keine weiteren Abzüge vorge-
sehen sind.

44.27uisAbs.2 Bst. b
Die Formulierung ist unverständlich. Wir beantragen folgende Umformulierung:
"das Einkommen mit lnvalidität soll auf die gleiche Weise wie bei einer 100 prozentigen Er-
werbstätigkeit auf der Basis des funktionellen Leistungsvermögens berechnet werden."

Art. 39e Abs. 5
Es ist unklar, was mit "anteilsmässig" gemeint ist. Wir ersuchen um eine Präzisierung in
einer Weisung.

Art. 39t Abs. 2bi=

Wir gehen davon aus, dass die Person vor Ort sein muss. Dies geht jedoch aus dem Wort-
laut nicht genau hervor. Wir vermuten, dass insbesondere der Art. 2t"'häufig angewendet
wird. Die Terminologie "darf maximal die Pauschale" in Rechnung gestellt werden, sugge-
riert, dass auch weniger als die Pauschale verrechnet werden kann. Dann entspräche es
aber nicht mehr einer Pauschale, sondern einem Maximalbetrag. Gemeint dürfte sein,
"ausschliesslich" die Pauschale.
Dieser Sachverhalt ist zu unterscheiden von der Festlegung der Höhe der Pauschale. Bei
dem in Art. 39f Abs. 3 lW enruähnten Betrag handelt es sich unbestrittenermassen um den
Maximalbetrag, der bei Festlegung der Pauschale durch die lV-Stellen nicht überschritten
werden darf.
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Wir beantragen folgende Anderung: "Pro Nacht darf ausschliesslich die Pauschale für
den... "

Abs. 2t"'
Es besteht hier eine deutliche Ungleichbehandlung zu Personen, welche die Nachtpau-
schale ausschöpfen und eine grosse Gefahr von Missbrauch. Es sollten nur die tatsächlich
geleisteten Einsätze vergütet werden oder dann höhere Anspruchsvoraussetzungen defi-
niert werden. Aktuellwird gemäss Rz. 4975 und 4076 KSAB nur die effektive lnterventi-
onszeit berücksichtigt. Wenn als Grundvoraussetzung eine Hilfestellung in der Nacht not-
wendig sein muss, diese aber bei Nichtausschöpfung auch am Tag venrendet werde
kann, besteht eine Diskrepanz und die Notwendigkeit wird damit stark in Frage gestellt. Er-
fahrungsgemäss werden seitens Behandler häufig "Gefälligkeitszeugnisse" für Nacht-
pflege ausgestellt und diese dann nicht ausgeschöpft. Wir befürchten, dass in vielen Fällen
die Nachtpflege zugesprochen werden muss, aber die Leistungen nicht erbracht werden.
Der nichtvenruendete hohe Betrag wird dann während dem Tag abgerechnet, was eine
klare Ungleichbehandlung darstellt. Beispiel: Nachtpauschale wird nicht venrvendet, weil
z.B. Angehöriger ohne Zusatzaufwand auf Abruf bereitsteht. Während dem Tag wird dann
hohe Pauschale ausgeschöpft und Angehöriger geht zusätzlich einer vollzeitlichen Er-
werbstätigkeit nach.
Wir machen folgenden Vorschlag: Nachtpauschale nur dann vergüten, wenn diese effektiv
verwendet wird. Alternativ allenfalls Verwendung der Nachtpauschale am Tag lediglich
zum Tagesansatz.

Art.41a
Wir beantragen einen zusätzlichen Absatz in dem steht, dass kein gesetzlicher Anspruch
auf Fallführung besteht. Es könnte sonst einen Widerspruch zum Kreisschreiben geben.

Abs.2
Wir beantragen Absatz 2 zu streichen. Diese Regelungen gehören nicht in die Verord-
nung, dazu detailliert, sondern in das entsprechende Kreisschreiben. Ausserdem besteht
ein Widerspruch zu Abs. 3, welcher es den lV-Stellen erlaubt, die Art der Fallführung sel-
ber zu entscheiden. Abs. 2 schränkt diese Entscheidungsfreiheit ein.

Art.41b
Wir beantragen zu präzisieren, was unter dem Begriff "attestierte Arbeitsunfähigkeit" zu
verstehen ist.
Wir beantragen Abs. 1 Bst. cZitr.4 zu streichen. Gesetzlich ist die Veröffentlichung der
Gesamtverg ütu ng nicht vorgesehen. Aufgru nd des automatisierten Zahlu ngsprozesses
sind diese Daten auch nicht bei den lV-Stellen vorhanden, sondern bei der ZAS.

Art. 49 Abs. 1bi'
Wir beantragen die Streichung dieses Absatzes.
In diesem Artikel wird nichts (neu) festgeschrieben, was sich nicht bereits aus übergeord-
netem Recht und allgemeinen Rechtsgrundsätzen (2.8. Nachvollziehbarkeit einer Stellung-
nahme) ergeben würde. Es handelt sich daher um eine eigentliche Wiederholung, welche
im Sinne der Ubersichtlichkeit der Verordnung gestrichen werden kann.

Art.55
Aufgrund der Ausführungen im erläuternden Bericht soll zukünftig über ein Globalbudget
gesteuert werden. Wir gehen davon aus, dass die Weisungen auf einer Ebene erstellt wer-
den, welche den lV-Stellen auch die notwendigen unternehmerischen Freiheiten zugeste-
hen.
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Art. 66 Abs. 1bi"
Wir weisen auf einen Satzfehler hin.
"Macht die versicherte Person den Anspruch nicht selber geltend gemacht,

Art.72bisAbs. 1

Bei der Einführung der Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten ist zumindest die aus
der polydisziplinären Gutachten-Verteilung bekannte regionale Verteilungsregelung beizu-
behalten.

Art. 79te'Abs. 1 Bst. c
Es ist unklar, was mit "Prozeduren" mit Hinblick auf die lV gemeint ist.

Bst. d
Wir beantragen die Angabe des Datums zu streichen, da diese Angabe nicht vorgesehen
ist.

Aft. Tgauate'Abs. 2
Es ist unklar, was mit "Prozeduren" mit Hinblick auf die lV gemeint ist.

Art. 96t"'
Wir begrüssen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit der kantonalen Koordinations-
stelle institutionalisieren und entschädigen zu können. Wenn die Zahlen am unteren Ende
des aktuell gültigen Bandes liegen, erzwingt dies eine Budgetanpassung bei der Koordina-
tionsstelle. Der Beitrag der lV beträgt ein Drittel des Gesamtbudgets der Koordinations-
stelle.

7

44. 73uis
Für das bessere Verständnis wäre es hilfreich, den Venveis auf Artikel 8a IVG einzufügen,
damit klar ist, dass hier tatsächlich nur die Wiedereingliederungsmassnahmen gemeint
sind.

Art. 73bis Abs. 2 Bst. g
Wir verweisen auf unsere Bemerkungen unter Buchstabe h. Sind damit lediglich berufliche
Eingliederungsmassnahmen (EOR) gemeint? Die Zustellung des Vorbescheides im Falle
einer Leistungsvenueigerung hilft nicht im Bestreben einer verbesserten Zusammenarbeit
mit dem Behandler. Es wird zu einer höheren Einwandquote führen. Vielmehr würde es die
Zusammenarbeit verstärken, wenn die Behandler eine Kopie der Zusprachen von Wieder-
eingliederungsmassnahmen erhalten würden, damit sie genau über Art, Dauer und lnhalt
der Wiedereing liederungsmassnahmen informiert sind.
Es stellen sich hier für uns datenschutzrechtliche Fragen. Reicht für die Datenbekannt
gabe im vorliegenden Fall eine Verordnungsbestimmung?

Abs.2 Bst. h
Dem Verordnungsartikel gemäss gelangt nur dann eine Kopie des Vorbescheides an die
Durchführungsstelle, wenn Wiedereingliederungsmassnahmen verfügt werden. Aus den
Erläuterungen erkennen wir nicht genau, ob lediglich berufliche Wiedereingliederungs-
massnahmen (EOR) gemeint sind? Denn grundsätzlich sind Hilfsmittellieferanten nicht ein-
wandberechtigt und es müsste bei einer Ausweitung dieser Bestimmung mit vermehrten
Einwänden u nd zusätzl ichem adm inistrativen Aufiuand gerech net werden.



ll Übergangsbestimmungen
a. Taggelder
Wir beantragen eine Präzisierung hinsichtlich des tatsächlichen Beginns der Massnahme.
Es könnten mehrere Ausbildungen hintereinander betroffen sein. Es ist nicht klar, ob alle
diese Massnahmen gemeint sind oder nur die aktuelle Massnahme. Ausserdem ist unklar,
was bei Verlängerungen von Massnahmen gilt.

b. Bemessung lnvaliditätsgrad
Eine Revision ist nur bei versicherten Personen, welche noch keine ganze Rente bezie-
hen, sinnvoll. Aus den Bestimmungen geht nicht hervor, wie sich der Sachverhalt bei Revi-
sionen von "Frühinvaliden" nach dem 30. Alterslahr verhält. Kann das Valideneinkommen
nur dann angepasst werden, wenn ein anderer Revisionsgrund nach Art. 17 ATSG vor-
liegt? Wie verhält es sich im Revisionsverfahren, wenn eine versicherte Person mit einer
Ausbildung nach BBG bisher als Frühinvalide eingestuft wurde?

3. Bemerkungen zur E-ATSV

3.1. AllgemeineBemerkungen

Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial zu behandeln.
ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweismittel im Dos-
sier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. lm Unter-
schied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch "nur" ein Qualitätselement zur Be-
urteilung der Venruertbarkeit des eigentlichen <Beweismittels> Gutachten. Daher sollen Ton-
aufnahmen für das laufende Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss Art.44
Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch ver-
nichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die For-
mulierung von Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu.

3.2. Bemerkungen zu den Artikeln der E-ATSV

Die IVSK nimmt wie folgt zu den Artikeln der ATSV Stellung

Att.7j
Wir verstehen den Text in dem Sinn, dass das Vorliegen eines Ausstandsgrunds zwingend
zum Ausstand führt und nicht zu einem Eingigungsversuch. Wir bitten um Klärung, ob die-
ses Verständnis korrekt ist.

Att.7k
Wir beantragen ein einheitliches Formular für die Verzichtserklärung einzusetzen

Abs.2
Wir beantragen die Streichung der letzten beiden Sätze in Absatz 2. Der Verzicht darf nur
auf der lV-Stelle erklärt werden. Es könnte ansonsten die Behauptung aufgestellt werden,
der Gutachter habe die versicherte Person überredet oder unter Druck gesetzt. Die versi-
cherte Person kann ihren Verzichtsentscheid unter Umständen auch unmittelbar vor oder
(je nach Verlauf des lnterviews) auch erst nach Ende des lnterviews treffen. ln diesem Fall
hat sie die Verzichtserklärung direkt bei der oder dem Sachverständigen zu unterzeichnen,
und dieser leitet sie dann an den Versicherungsträger zuhanden der Akten weiter. Falls
der Verzicht im Rahmen eines bi- oder polydisziplinären Gutachtens erfolgt, muss aus der
Erklärung klar hervorgehen, bei welchen Sachverständigen die versicherte Person auf die
Tonaufnahme verzichtet hat.

Abs.4
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Es ist unklar, was als lnterview gilt. Wir bitten um Konkretisierung, ab wann das Gespräch
als lnterview gilt und es entsprechend aufzuzeichnen ist.
Wir beantragen die grammatikalische Korrektur wie folgt:
"Der Beginn und das Ende des lnterviews sind sowohl von der versicherten Person als
auch von der oder dem Sachverständigen ... "

Abs.6
ln Art. 44 Abs. 6 ATSG wird festgehalten, dass Tonaufnahmen, welche während der medi-
zinischen Begutachtungen gemacht werden, in die Akten aufzunehmen sind. Diese Rege-
lung soll mit Art. Tkpräzisiert werden. Hierbei sind die Absätze 1-5 klar und nachvollzieh-
bar. Abs. 6 des NL7k hingegen enthält Beschränkungen respektive neue Regeln der Ak-
tenführung für einzelne Abläufe. Diese ziehen neben fachlichen Schwierigkeiten (Fehler-
anfälligkeit) auch grosse technische Herausforderungen sowie entsprechende Kostenfol-
gen nach sich.

Der Hinweis im ersten Satz in NL7k Abs. 6 E-ATSV ist nicht nötig, da in Art. 44 Abs. 6
ATSG bereits festgehalten ist, dass die Tonaufnahmen als Aktenstück zu behandeln sind.
Weitergehende Präzisierungen sind daher überflüssig.
Für die fachliche Durchführung wäre es wesentlich einfacher, Tonaufnahmen analog wie
Observationsmaterial zu handhaben. Das würde sich auch aus der Gesetzessystematik
rechtfertigen, stehen doch die beiden Bereiche im ATSG direkt nacheinander (Art. 43a
ATSG für Observationen und Art. 44 ATSG für Gutachten). Die ATSV müsste daher in
gleicher Logik den Gesetzesartikel präzisieren wie bei den Observationen und nicht detail-
liertere Vorschriften machen. Letzteres wäre im bisherigen lnvalidenversicherungsrecht ein
Novum.
Zweck der Tonaufnahmen ist es, bezüglich einer Begutachtung das faire und qualitative
Verfahren zu belegen. Folglich verlieren Tonaufnahmen ihren Zweck sobald klar ist, dass
das betreffende Gutachten aus qualitativer Sicht venruertet werden kann. Es ist daher nicht
nachvollziehbar, warum Tonaufnahmen darüber hinaus im lV-Dossier verbleiben sollen.
Das Tonmaterial könnte mit Rechtskraft des Entscheids analog von nicht verwertbarem
Observationsmaterial vernichtet werden (Art. 43a Abs. 8 ATSG), ausser die versicherte
Person möchte es explizit im lV-Dossier behalten. Eine längere Aufbewahrung ist nicht
sinnvoll, zumal im Falle einer späteren Wiedererwägung nicht die Fairness des Gutachten-
verfahrens, sondern der Leistungsanspruch als solches Thema sein würde. Eine Wieder-
eruvägung bedingt jedoch in aller Regel eine neue Begutachtung. Qualitätsbelege als sol-
ches haben immer nur für den Moment Gültigkeit (also für das laufende Verfahren).
lmplizit geht dies auch aus Art.7k Abs. 6 ATSV hervor: Dieser beachtet nur Prozessstatio-
nen des laufenden Verfahrens. Davon abgeleitet könnte daher ebenfalls ausgeführt wer-
den, dass eine Vernichtung der Tonaufnahmen nach Rechtskraft des Leistungsanspruchs
möglich und sinnvoll wäre.
Geht man davon aus, dass in Art. 44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der Tonaufnahmen als
Aktenstück im Dossier vorgesehen sind, machen die Einschränkungen in Art. 7kAbs. 6
ATSV keinen Sinn. Entweder sind Tonaufnahmen ein Aktenstück im vollumfänglichen Sinn
oder sie sind es nicht. Andernfalls würde in der bisherigen Aktenführungspflicht (inkl. allfäl-
liger Nummerierung der Aktenstücke) je nach Akteneinsichtsbegehren immer eine "Lücke"
bestehen. Dies weil die Tonaufnahmen nicht herausgegeben werden dürften, wenn sie für
das entsprechende Verfahren nicht vorgesehen wären. Dies müsste immer erläutert wer-
den und eruveckt beim Gesuchsteller den Eindruck von lntransparenz.
Die aktuelle Formulierung von NL7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass Tonaufnahmen gleich
wie andere Aktenstücke über einen sehr langen Zeilraum aufbewahrt werden müssen. Um
dies zu gewährleisten, sind erhebliche technische lnvestitionen nötig. Die dadurch entste-
henden zusätzlichen Kosten für Entwicklung und Betrieb machen gemäss aktueller Beur-
teilung bis zu 1Q o/o der gesamten Kosten aus, welche den lV-Stellen heute für ihre lT-Sys-
teme zur Verfügung stehen (ca. 42 Mio. CHF während der ersten 10 Betriebsjahre). Diese
zusätzlichen Kosten stehen den lV-Stellen aktuell nicht zur Verfügung und müssten vom
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lV-Fond gesondert entschädigt werden, was diesen entsprechend zusätzlich belasten
würde.

Wir beantragen daher den Absatz zu streichen

Eventualiter ist er wie folgt zu ersetzen:
"Tonaufnahmen dienen der qualitativen Beurteilung von schriftlichen Gutachten. Sie verlie-
ren mit der rechtskräftigen Venruertung des Gutachtens ihren Zweck und sind entspre-
chend zu vernichten."

Art.7m
ln der Kommission hat zwingend ein Vertreter der lV respektive der RAD Einsitz zu neh-
men.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

-H"#k
Landammann

E-Mailan (PDF- und Word-Version):
- sekretariat.iv@bsv.admin.ch
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Eidgenössisches Departement  
des Innern EDI 
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sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 

 

 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-

denversicherung (Weiterentwicklung der IV) – Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 4. Dezember 2020 in erwähnter Sache und 

bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

Die mit der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung vorgesehenen Massnah-

men zur gezielten Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim 

Übergang in die Berufsausbildung oder ins Erwerbsleben und den Ausbau der Bera-

tung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen werden begrüsst. Insbe-

sondere die vorgesehene stärkere Zusammenarbeit der Beteiligten, die Möglichkei-

ten, dass Brückenangebote und Angebote des Case Managements Berufsbildung 

mitfinanziert werden können, stellen grundsätzlich gute Optimierungen dar. 

 

Insgesamt fällt auf, dass die vorgesehenen Anpassungen in der Verordnung über die 

Invalidenversicherung sehr tief in die Durchführungsarbeit eingreift und wiederholt 

Vorgaben beinhaltet, die von der Flughöhe her nach unserem Verständnis eher auf 

mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch
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Stufe Weisung (Kreisschreiben) beschrieben werden müssten. Der Geist der 5. IV-

Revision «Gespräch vor Akten» scheint zunehmend von immer komplexer werden-

den Vorgaben verdrängt zu werden. Anstatt die Minimierung der Regelungen weiter 

anzustreben, folgt mit der neuen Verordnung eine Regelungsflut, welche insbeson-

dere für die versicherten Personen nicht mehr verständlich ist. Zu der überregulieren-

den Verordnung werden Kreisschreiben und Weisungen zu einer weiteren Rege-

lungsdichte führen. Die Ressourcen der IV-Stelle sind begrenzt. Wir machen daher 

darauf aufmerksam, dass bei den entsprechenden Kreisschreiben und Weisungen 

hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zurückhaltung ausgeübt werden sollte. Sollten 

die vorgesehenen Anpassungen so umgesetzt werden, benötigt die IV-Stelle für zu-

sätzliche Aufgaben im Bereich der Eingliederung entsprechende personelle Ressour-

cen. 

 

Unsere detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs entneh-

men Sie bitte dem beigelegten Antwortformular. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 

 

 

 

Beilage: 

Antwortformular Kanton Graubünden 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Kanton Graubünden  

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Adresse : 
 

Reichsgasse 35, 7000 Chur 

Kontaktperson : 
 

Marcus Hassler 

Telefon : 
 

081 257 23 12 

E-Mail : 
 

Marcus.hassler@dvs.gr.ch 

Datum : 
 

11.03.2021 

 
 
 
 

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


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 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Ausgangslag
e / 
Integrations
massnahmen 

Mit der Weiterentwicklung der IV sind gute und wichtige Neuerungen vorgesehen. 
Die Massnahmen zur gezielten Unterstützung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beim Übergang in die Berufsausbildung oder ins Erwerbsleben und 
den Ausbau der Beratung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
werden begrüsst. Insbesondere die vorgesehene stärkere Zusammenarbeit der 
Beteiligten, die Möglichkeiten, dass Brückenangebote und Angebote des Case 
Managements Berufsbildung mitfinanziert werden können (auf der Grundlage von 
Vereinbarungen) scheinen gute Optimierungen zu sein. Sinnvoll ist auch die 
Eröffnung der Möglichkeit, dass Mitarbeitende des Case Managements 
Berufsbildung berechtigt werden, IV-Anmeldungen vorzunehmen. 

 

Optimierung 
Eingliederun
g allgemein - 
Stossrichtun
g 

Insgesamt begrüsst der Kanton Graubünden die verschiedenen Optimierungen im 
Bereich der beruflichen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte 
Zusammenarbeit der IV-Stelle mit den kantonalen Akteuren in den Übergängen 1 
und 2 zur früheren und stärkeren Begleitung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erscheinen uns zielführend. 

Optimierung 
Eingliederun
g allgemein - 
Ressourcen 

Für die zusätzlichen Aufgaben im Bereich Eingliederung benötigt die IV-Stelle 
entsprechende personelle Ressourcen.  

Optimierung 
Eingliederun
g allgemein - 
Flughöhe 
Regulierung 
 

Insgesamt fällt auf, dass die IVV sehr tief in die Durchführungsarbeit eingreift und 
wiederholt Vorgaben beinhaltet, die von der Flughöhe her nach unserem 
Verständnis eher auf Stufe Weisung (Kreisschreiben) beschrieben werden müssten.  
Der Geist der 5. IV-Revision «Gespräch vor Akten» scheint zunehmend von immer 
komplexer werdenden Vorgaben verdrängt zu werden. Anstatt die Minimierung der 
Regelungen weiter anzustreben, folgt mit der neuen Verordnung eine 
Regelungsflut, welche insbesondere für die versicherten Personen nicht mehr 
verständlich ist. Zu der überregulierenden Verordnung, werden Kreisschreiben und 
Weisungen zu einer weiteren Regelungsdichte führen. Die Ressourcen der IV-Stelle 
sind begrenzt. Wir machen daher darauf aufmerksam, dass bei den 
entsprechenden Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte 
mehr Zurückhaltung ausgeübt werden sollte. 

Früherfassun
g und 
Frühintervent
ion, 
Integrations
massnahmen
, 

Die gezielte Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang ins Erwerbsleben ist 
zu begrüssen, ebenso der Ausbau der Beratung und Begleitung von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen.  
Leistungen an der Schnittstelle zwischen der Volksschule und Arbeitswelt, 
insbesondere die Möglichkeit von Berufsberatung sowie Praktika, entsprechen 
einem Bedarf. 
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Berufsberatu
ng 

In Bezug auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten an der Schnittstelle Volksschule-
Erstausbildung scheinen für die Umsetzung Klärungen nötig. 

Mitfinanzieru
ng von 
kantonalen 
Koordination
sstellen 

Es wird begrüsst, dass die Mitfinanzierung der Unterstützung z.B. durch das Case 
Management Berufsbildung ermöglicht und mittels Vereinbarung geregelt wird. Für 
eine abschliessende Beurteilung dieser Neuerung müssten die Mindeststandards 
gem. Art. 96bis bekannt sein. Es ist grundsätzlich jedoch sinnvoll, dass diese vom 
Bundesamt für Sozialversicherungen präzisiert werden. 
 
Die für den Kanton Graubünden berechneten Ressourcen für die Mitfinanzierung 
der kantonalen Koordinationsstelle (Tabelle Seite 6 oben des erläuternden Berichts) 
sind mit einer halben Stelle bzw. mit 80 000 Franken zu tief berechnet, wenn die 
flächenmässige Grösse des Kantons und deren Mehrsprachigkeit berücksichtigt 
wird. Der Kanton Graubünden beantragt hier bei der Kalkulation die 
Berücksichtigung dieser Faktoren und eine Gleichbehandlung mit dem Kanton 
Wallis (75 Stellenprozente bzw. 120 000 Franken). 

Mitfinanzieru
ng von 
kantonalen 
Brückenange
boten  

Als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine erstmalige berufliche Ausbildung nach 
Art. 68bis Abs. 1ter IVG gelten kantonale Brückenangebote, die im Rahmen von Art. 
12 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 
412.10) durchgeführt werden und eine zusätzliche Leistung für eine bei der IV 
angemeldete, gesundheitlich beeinträchtigte Person vor vollendetem 25. Altersjahr 
anbieten. In der Regel treten Jugendliche direkt im Anschluss an die Volksschule 
oder allenfalls nach einem Lehrabbruch in ein Brückenangebot ein. Es werden 
Jugendliche bis zum 21. Altersjahr in ein Brückenangebot aufgenommen. Eine 
Ausweitung auf bis 25-jährige Personen wird als kritisch beurteilt, da der grösste 
Anteil der Schülerinnen und Schüler zwischen 15- und 19-jährig sind. Das 
Zusammenspiel dieser Altersunterschiede zusammen mit der Spannweite der 
individuellen Defizite wird die Brückenangebote vor grosse Herausforderungen 
stellen. Folglich ist das Alter auf Personen zu beschränken, welche noch nicht 21-
jährig sind.  
 
Eine Mitfinanzierung ist unabdingbar. Die Subjektfinanzierung könnte zu Problemen 
führen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass an den Brückenangeboten 
immer die gleiche Anzahl Personen mit Beeinträchtigungen unterrichtet werden. 
Dies beeinträchtigt die Planungssicherheit in Bezug auf die Anstellungen 
massgeblich. Es ist folglich kaum möglich, fixe Anstellungen vorzunehmen bzw. auf 
Anhieb geeignete Lehrpersonen / Coaches etc. zu finden. Dadurch besteht das 
Risiko, dass Anstellungen vorgenommen werden und Mitarbeitende für Leistungen 
bezahlt werden, welche später nicht erbracht werden müssen. Die entstandenen 
Kosten gehen dann zu Lasten der Brückenangebote. Folglich ist hier zusätzlich die 
Möglichkeit eines Sockelbeitrags vorzusehen, welcher im Rahmen der 
abzuschliessenden Vereinbarung gemäss Art. 96bis definiert werden soll.  
 
Wichtig ist der Hinweis in der IVV auf das BBG, wonach der Besuch von 
Brückenangeboten erst nach Vollendung der obligatorischen Schulpflicht möglich 
ist, die Massnahme auf ein Jahr begrenzt ist und schulische Lücken gefüllt werden. 
 
Für eine abschliessende Beurteilung dieser Neuerung müssten die 
Mindeststandards gem. Art. 96bis bekannt sein. Es ist grundsätzlich jedoch sinnvoll, 
dass diese vom Bundesamt für Sozialversicherungen präzisiert 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. 96 
bis, 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) 

E-IVV 1sexies   Die Beschränkung der 
Unterstützungsleistungen der IV 
während der obligatorischen 
Schulzeit auf Massnahmen nach Art. 
7d Abs. 2 Bst. c (Arbeitsvermittlung, 
was in diesem Fall Lehrstellensuche 
heisst) und d (Berufsberatung) IVG 
gibt eine gewisse Klarheit über die 
Abgrenzung zwischen Aufgaben des 
Kantons (Volksschule) und der IV. 
Dennoch lässt die Formulierung 
einen gewissen 
Interpretationsspielraum offen, der 
dann in der konkreten Ausgestaltung 
der Aufgabenteilung in den Kantonen 
genutzt werden kann. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 4quinq

uies 
3     Die gezielte Unterstützung von 

Jugendlichen beim Übergang ins 
Erwerbsleben ist sehr zu begrüssen. 
Gemäss Art. 62 Abs. 3 BV besteht 
eine Zuständigkeit 

«…nach Abschluss 
der obligatorischen 
Volksschule 
auszurichten.» 
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der Kantone für eine ausreichende 
Sonderschulung bis zum vollendeten 
20. Altersjahr. Eine ausreichende 
Sonderschulung kann demnach auch 
die nachobligatorische Schulzeit 
umfassen. In Bezug auf die 
Zuständigkeiten sind daher bei der 
Umsetzung Abgrenzungs- bzw. 
Schnittstellenfragen zu erwarten. 
 
Präzisierender, klärender 
Formulierungsvorschlag (siehe 
rechts). 

E-IVV 4quinq

uies 
4     Wir beantragen «in einer 

Zielvereinbarung» zu streichen und 
dies gegebenenfalls in einem 
Kreisschreiben zu präzisieren. 

«Ziele und Dauer aller 
Integrationsmass-
nahmen werden 
gemäss den 
Fähigkeiten der 
versicherten Person 
festgelegt…»   

E-IVV 4sexies 6 a Wir beantragen eine Umformulierung 
wie folgt: «sie sich seither 
selbstständig oder mit Unterstützung 
aktiv um die berufliche Integration 
bemüht hat;» 

«sie sich seither 
selbstständig oder mit 
Unterstützung aktiv um 
die berufliche 
Integration bemüht 
hat;» 

E-IVV 4a 2     Wir beantragen folgende 
Umformulierung des ersten Satzes: 
«Als Massnahmen nach Abs. 1 Bst. b 
gelten arbeitsmarktnahe 
Massnahmen, die nach der 
obligatorischen Schule im ersten 
Arbeitsmarkt oder in Institutionen 
durchgeführt werden, um die 
Eignung und Neigung der 
versicherten Person für mögliche 
Ausbildungen zu überprüfen und an 
die Anforderungen des 1. 
Arbeitsmarkts heranzuführen...» 
 

«Als Massnahmen 
nach Abs. 1 Bst. b 
gelten 
arbeitsmarktnahe 
Massnahmen, die 
nach der 
obligatorischen Schule 
im ersten Arbeitsmarkt 
oder in Institutionen 
durchgeführt werden, 
um die Eignung und 
Neigung der 
versicherten Person 
für mögliche 
Ausbildungen zu 
überprüfen und an die 
Anforderungen des 1. 
Arbeitsmarkts 
heranzuführen...» 

E-IVV 4a 3     Wir beantragen folgende 
Umformulierung des ersten Satzes: 
«Als Massnahmen nach Abs. 1 Bst. c 
gelten Massnahmen, die im ersten 
Arbeitsmarkt oder in Institutionen 
durchgeführt werden, um die 
Eignung und Neigung …» 
 

 «Als Massnahmen 
nach Abs. 1 Bst. c 
gelten Massnahmen, 
die im ersten 
Arbeitsmarkt oder in 
Institutionen 
durchgeführt werden, 
um die Eignung und 
Neigung …» 
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E-IVV 4a 4     Im ersten Satz beantragen wir die 
Streichung von «in einer 
Zielvereinbarung». Die Präzisierung 
gehört in ein Kreisschreiben. 
Unseres Erachtens sind die 
Voraussetzungen unter Bst. c bereits 
unter Bst. a subsummiert. Bst. c 
könnte daher entsprechend 
gestrichen werden. 

«Bei den Massnahmen 
nach den Abs. 2 und 3 
werden je nach 
Fähigkeiten der 
versicherten Person 
individuelle Vorgaben 
zu Zielen und Dauer 
festgehalten. Die 
Massnahme ist 
insbesondere dann zu 
beenden, wenn: 
a. das vereinbarte Ziel 
erreicht wurde oder 
nicht erreicht werden 
kann; 
b. sich eine 
geeignetere 
Eingliederungsmass-
nahme aufdrängt.» 

E-IVV 5 2 c Wir beantragen folgende 
Umformulierung: «der Beginn der 
Vorbereitung, die Voraussetzung für 
die darauffolgende Ausbildung 
darstellt.» 

«der Beginn der 
Vorbereitung, die 
Voraussetzung für die 
darauffolgende 
Ausbildung darstellt.» 

E-IVV 5bis 6      Wir beantragen, Ausbildungsstätte 
mit Ausbildungsinstitution zu 
ersetzen. 

«Wird die versicherte 
Person infolge ihrer 
Invalidität in einer 
Ausbildungsinstitution 
untergebracht, …» 

E-IVV 5bis 7     Wir beantragen, Ausbildungsstätte 
mit Ausbildungsinstitution zu 
ersetzen. 

«Bei auswärtiger 
Verpflegung und 
Unterkunft ausserhalb 
einer 
Ausbildungsinstitution 
vergütet…» 

E-IVV 18         Der vorliegende Entwurf bedeutet die 
Abschaffung des Taggeldes für die 
Zeit, während der auf den Beginn der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung 
gewartet wird. Als Begründung nennt 
der erläuternde Bericht (S. 30) Art. 
22bis Abs. 3 IVG. Das überzeugt 
nicht. Das ausdrückliche Erwähnen 
des Ausbildungsbeginns in dieser 
Bestimmung erfolgte zur Klarstellung, 
dass das Taggeld nicht erst ab dem 
18. Altersjahr bezahlt wird, sondern 
eben bereits ab Ausbildungsbeginn. 
In der Botschaft (S. 128) steht dazu 
Folgendes: «Neu entsteht der 
Taggeldanspruch für Personen in 
einer EbA bereits mit dem Beginn der 
beruflichen Ausbildung.» Ziel war 
eine frühere Ausrichtung des 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Taggelds und keinesfalls die 
Abschaffung des Taggelds für die 
Wartezeit. 
Wir beantragen beide Absätze 
unverändert zu belassen. 

E-IVV 19 Titel     Der (auch schon bisher verwendete) 
Titel «Wartezeiten» ist irreführend. 
Es wird, im Gegensatz zu den in Art. 
18 aufgeführten Sachverhalten, nicht 
auf den Beginn einer Massnahme 
gewartet. Es handelt sich im 
Gegenteil um einen zeitlich 
begrenzten Taggeldnachgenuss 
nach Beendigung einer Massnahme. 
Es bleibt anzufügen, dass fraglich ist, 
ob es für diese Taggelder überhaupt 
eine gesetzliche Grundlage gibt. 
Mit Blick auf die Subsidiarität 
gegenüber der 
Arbeitslosenversicherung, kommt die 
Regelung stark überwiegend bei 
versicherten Personen zur 
Anwendung, die vor Durchführung 
der Massnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit nachgingen und 
deshalb trotz Bezug von IV-
Taggeldern gegenüber der 
Arbeitslosenversicherung keine 
beitragspflichtige Tätigkeit aufweisen. 
Wir beantragen den Titel zu ändern in 
«Taggeld während Stellensuche». 

Titel ändern: «Taggeld 
während 
Stellensuche». 

E-IVV 19 1     Gemäss erläuterndem Bericht (S. 31) 
haben auch versicherte Personen 
während der Wartezeit vor der neuen 
Massnahme «Personalverleih» 
Anspruch auf Taggeld, sofern dieser 
eine erstmalige berufliche 
Ausbildung, eine Umschulung oder 
ein Arbeitsversuch vorausging. Wir 
erachten die Vermischung der 
Weiterführung des bisherigen 
Taggeldes nach Beendigung einer 
Massnahme mit einem Taggeld für 
die Zeit, während der auf den Beginn 
einer Massnahme gewartet werden 
muss, als problematisch. Soll für die 
Zeit, während der auf den Beginn 
einer Massnahme gewartet werden 
muss, ein Taggeld bezahlt werden, 
gehört dies in Art. 18. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 22         Dieser Artikel ist extrem komplex und 
kompliziert formuliert. Die Umsetzung 
wird herausfordernd. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Es ist unklar ab wann der Anspruch 
auf Taggeld gilt. Unseres Erachtens 
ist in einem Kreisschreiben zu klären, 
ob beim Lohnbuch der Mittelwert 
angenommen wird und an wen die 
Auszahlung erfolgt. 
 
Versicherte in einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung erhalten nicht 
mehr wie bis anhin ein "kleines 
Taggeld" und werden folglich 
finanziell nicht mehr bessergestellt. 
Durch den Lehrlingslohn bzw. die 
Taggelder nicht gedeckte Kosten 
sind im Rahmen der Unterhaltspflicht 
von den Eltern zu tragen, subsidiär 
durch Sozialhilfe. Es lässt sich nicht 
abschliessend beurteilen, ob infolge 
dieser Änderung im Rahmen von 
erstmaligen beruflichen Aus-
bildungen die Kosten von 
Versicherten vermehrt über die 
Sozialhilfe zu tragen sein werden. 

E-IVV 22 2     Wir beantragen die Streichung 
dieses Absatzes. 
Begründung: Eine Gleichbehandlung 
der Löhne von Lernenden innerhalb 
des Betriebs ist mit dieser 
Bestimmung nicht gewährleistet. Die 
Streichung bringt auch eine 
wesentliche Vereinfachung für die 
Praxis. Wenn sich Arbeitgeber nicht 
an die branchenüblichen Löhne 
halten, ist es nicht Aufgabe der IV, 
durch ihre Taggeldregelung als 
Korrektiv einzugreifen. 
Eventualiter: 
Wird der Absatz trotzdem 
beibehalten, beantragen wir, das 
Wort Lehrlingslöhne mit «Löhne von 
Lernenden (oder Auszubildenden)» 
zu ersetzen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 22 4     Die Formulierung ist kompliziert und 
kaum verständlich. Wir beantragen 
nebenstehende Umformulierung: 
 

«Liegt kein Lehrvertrag 
vor, so entspricht die 
Höhe des Taggeldes: 

a. Für Versicherte, 
die eine tertiäre 
Ausbildung ohne 
bezahltes 
Praktikum nach 
Art. 22 Abs. 3 IVG 
absolvieren: dem 
mittleren 
monatlichen 
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Erwerbsein-
kommen von 
Studierenden an 
Hochschulen 
gemäss Erhebung 
zur sozialen und 
wirtschaftlichen 
Lage der 
Studierenden 
(SSEE) des 
Bundesamtes für 
Statistik. 

b. Für Versicherte, 
die eine tertiäre 
Ausbildung mit 
einem 
obligatorischen 
bezahlten 
Praktikum 
absolvieren: dem 
im 
Praktikumsvertrag 
festgelegten Lohn, 
wobei die Höhe 
des Taggeldes auf 
die maximale 
Altersrente nach 
Art. 34 Abs. 3 und 
5 AHVG begrenzt 
ist. 

c. Für Versicherte, die 
weder eine Ausbildung 
nach Bst. a oder b 
noch eine Ausbildung 
nach Art. 22 Abs. 4 
IVG absolvieren: im 
ersten Jahr dem 
niedrigsten mittleren 
Lehrlingslohn nach 
dem «Lohnbuch 
Schweiz» und im 
zweiten Jahr dem im 
Rahmen einer 
wirtschaftlich 
ausreichend 
verwertbaren 
Arbeitsleistung 
erzielten Lohn.» 

E-IVV 72bis  
 

1     Bei der Einführung der 
Zufallsvergabe von bidisziplinären 
Gutachten ist zumindest die aus der 
polydisziplinären Gutachten-
Verteilung bekannte regionale 
Verteilungsregelung beizubehalten. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Gerade für Versicherte, die in den 
Regionen des Kantons Graubünden 
wohnhaft sind, ist dies von 
Bedeutung. 

E-IVV 96ter         Wir begrüssen die Möglichkeit, die 
Zusammenarbeit zwischen der IV-
Stelle und der kantonalen 
Koordinationsstelle (Case 
Management Berufsbildung) 
institutionalisieren zu können und 
von der IV für zusätzliche Leistungen 
entsprechend entschädigt zu werden. 
Wenn die Zahlen (Anzahl 
Jugendliche) am unteren Ende des 
aktuell gültigen Bandes sind, 
erzwingt dies eine Budgetanpassung 
bei der Koordinationsstelle. Der 
Beitrag der IV beträgt ein Drittel des 
Gesamtbudgets der 
Koordinationsstelle. Eine solche 
Anpassung bräuchte einen 
entsprechenden zeitlichen Vorlauf. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E- IVV 96q

uater 
1     In der Regel treten Jugendliche direkt 

im Anschluss an die Volksschule 
oder allenfalls nach einem 
Lehrabbruch in ein Brückenangebot 
ein. Es werden Jugendliche bis zum 
21. Altersjahr in ein Brückenangebot 
aufgenommen. Eine Ausweitung auf 
bis 25-jährige Personen wird als 
kritisch beurteilt, da der grösste 
Anteil der Schülerinnen und Schüler 
zwischen 15- und 19-jährig sind. Das 
Zusammenspiel dieser 
Altersunterschiede zusammen mit 
der Spannweite der individuellen 
Defizite wird die Brückenangebote 
vor grosse Herausforderungen 
stellen. Folglich ist das Alter auf 
Personen zu beschränken, welche 
noch nicht 21-jährig sind. 

Als Massnahmen zur 
Vorbereitung auf eine 
erstmalige berufliche 
Ausbildung nach Art. 
68bis Abs. 1ter IVG 
gelten kantonale 
Brückenangebote, die 
im Rahmen von Art. 12 
Berufsbildungsgesetz 
durchgeführt werden 
und eine zusätzliche 
Leistung für eine bei 
der IV angemeldete, 
gesundheitlich 
beeinträchtigte Person 
vor vollendetem 21. 
Altersjahr anbieten.  

E-IVV 96q

uater 
2     Eine Mitfinanzierung ist unabdingbar. 

Die Subjektfinanzierung könnte zu 
Problemen führen, da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass an 
den Brückenangeboten immer die 
gleiche Anzahl Personen mit 
Beeinträchtigungen unterrichtet 
werden. Dies beeinträchtigt die 
Planungssicherheit in Bezug auf die 
Anstellungen massgeblich. Es ist 
folglich kaum möglich, fixe 
Anstellungen vorzunehmen bzw. auf 
Anhieb geeignete Lehrpersonen / 

Sofern eine 
Vereinbarung nach 
Art. 96bis vorliegt, kann 
sich die IV-Stelle 
nebst einem in der 
Vereinbarung 
festzulegenden 
Sockelbeitrags zu 
höchstens zur Hälfte 
an den Kosten der 
kantonalen 
Vorbereitungsmass-
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Coaches etc. zu finden. Dadurch 
besteht das Risiko, dass 
Anstellungen vorgenommen werden 
und Mitarbeitende für Leistungen 
bezahlt werden, welche später nicht 
erbracht werden müssen. Die 
entstandenen Kosten gehen dann zu 
Lasten der Brückenangebote. 
Folglich ist hier zusätzlich die 
Möglichkeit  eines Sockelbeitrags 
vorzusehen, welche im Rahmen der 
abzuschliessenden Vereinbarung 
gemäss Art. 96bis definiert werden 
sollen. 

nahme nach Abs. 1 
beteiligen.  

E-IVV Üb
erg
ang
sbe
sti
mm
ung
en 

a     a. Taggelder 
Wir beantragen eine Präzisierung 
hinsichtlich tatsächlichen Beginns der 
Massnahme. Es könnten mehrere 
Ausbildungen hintereinander 
betroffen sein. Es ist nicht klar, ob 
alle diese Massnahmen gemeint 
sind, oder die aktuelle Massnahme. 
Ausserdem ist unklar, was bei 
Verlängerungen von Massnahmen 
gilt. 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

Medizinische 
Eingliederun
g 

Die Konkretisierung der Voraussetzungen für eine Kostenübernahme bei den 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen verbessert die Rechtssicherheit für die 
Versicherungen, die Leistungserbringer und auch für die Betroffenen und ist somit 
zu begrüssen.  

Geburtsgebr
echen 

Die Festschreibung der in der Rechtsprechung entwickelten Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen in das Gesetz sowie die Aktualisierung der Liste der 
Geburtsgebrechen wird unterstützt. Insbesondere ist zu begrüssen, dass neu auch 
Erkrankungen aus den "seltenen Krankheiten" in die Liste aufgenommen werden.  

Medizinische 
Pflegeleistun
gen bei 
Domizilbeha
ndlung 

Ebenfalls zu begrüssen ist die Verankerung der medizinischen Pflegeleistungen in 
der IVV. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

E-IVV 2 2 a Voraussetzungen für die 
Kostenübernahme irgend einer 
Sozialversicherung. Gemäss ATSG 
ist die Krankenversicherung 
gegenüber der 
Invalidenversicherung 
vorleistungspflichtig. Sofern man 
also überhaupt solche 
Behandlungskosten 
«vorschiessen» will, müssten diese 
von der Krankenversicherung 
getragen werden. Aus unserer 
Sicht besteht kein Grund, den 
bewährten Grundsatz (Art. 70 Abs. 
2 Bst. a ATSG) zu durchbrechen. 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 2 3     Diese Bestimmung führt bei der 
Prüfung von Psychotherapie zu 
Problemen. Häufig kann erst nach 
Beginn der Therapie beurteilt 
werden, ob es sich um ein labiles 
Geschehen oder IV-berechtigtes 
Leiden handelt. Es sollte möglich 
sein eine Therapie zulasten der 
Krankenversicherung 
abzuschliessen und eine neue zu 
Lasten der IV zu beginnen. Wir 
bitten darum, diesem Anliegen bei 
der Formulierung des Absatzes 
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Rechnung zu tragen 
beziehungsweise es in den 
Weisungen aufzunehmen. 

E-IVV 3 3     Wir bitten um Klärung, was das für 
Geburtsgebrechen heisst, die vor 
einem bestimmten Alter 
diagnostiziert werden müssen. 
Dieser Artikel steht im Widerspruch 
zu Inhalten in der GGV (z.B. GG 
404: Diagnosestellung und der 
Beginn der Behandlung müssen vor 
der Vollendung des 9. 
Lebensjahres erfolgt sein).  

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 39e 5     Es ist unklar, was mit 
«anteilsmässig» gemeint ist. Wir 
bitten um eine Präzisierung in einer 
Weisung. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

Spezialitätenl
iste 

Keine Bemerkungen. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

                  Keine Anträge oder Fragen zu 
diesem Themenblock 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

Tarifierung Für den Abschluss der Zusammenarbeits- und Tarifverträge ist das BSV zuständig, 
weshalb wir auf weitere Bemerkungen verzichten. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

E-IVV 24sex

ies 
(3)     Wir beantragen zusätzlich einen 

neuen Absatz einzufügen, der wie 
folgt lautet: 

«Leistungserbringer 
haben keinen 
Anspruch auf den 
Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung
.» 

E-IVV 79ter 1 c Es ist unklar, was mit 
«Prozeduren» mit Hinblick auf die 
IV gemeint ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 79ter 1 d Wir beantragen die Angabe des 
Datums zu streichen, da diese 
Angabe nicht vorgesehen ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 79qu

ater 
2     Es ist unklar, was mit 

«Prozeduren» mit Hinblick auf die 
IV gemeint ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 - 
Ressourcen 

Für die zusätzlichen Aufgaben in Zusammenhang mit dem neuen stufenlosen 
Rentensystem benötigt die IV-Stelle entsprechende personelle Ressourcen.  
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

E-IVV 24se

pties 
2     Dieser Absatz bezieht sich auf Abs. 

1 (die Bestimmung dieses Status). 
Dieser sieht auch den Status «nicht 
erwerbstätig» vor. Es ist deshalb 
sprachlich nicht überzeugend, in 
Abs. 2 das Ausüben einer 
Erwerbstätigkeit sozusagen als 
gegeben anzunehmen. 
Wir beantragen nebenstehende 
Änderung: 

«Die Bestimmung des 
Status richtet sich 
nach der Situation, in 
der sich die 
versicherte Person 
befinden würde, wenn 
sie nicht 
gesundheitlich 
beeinträchtig wäre.» 

E-IVV 25 4     Die Tabelle, auf der abgestellt wird, 
bezieht sich auf betriebsübliche 
Arbeitszeiten. Wir fragen uns, ob 
hier tatsächlich von der 
betriebsüblichen wöchentlichen 
Arbeitszeit auszugehen ist und 
nicht von branchenüblichen? 

«Die statistischen 
Werte nach Abs. 3 
sind an die 
branchenübliche 
wöchentliche 
Arbeitszeit 
anzupassen. » 

E-IVV 26 4     Wir beantragen nebenstehende 
Ergänzung im zweiten Satz: 
 

«….In Abweichung 
von Art. 25 Abs. 3 
werden nur alters- und 
geschlechtsunabhängi
ge Werte verwendet.» 

E-IVV 26 6 b Es kommt zu einer Ungleich-
behandlung, wenn das 
Valideneinkommen und das 
Invalideneinkommen in der Höhe 
der Unterdurchschnittlichkeit 
deutlich voneinander abweicht. Das 
Mindestmass einer Unterbezahlung 
ist auch beim Invalideneinkommen 
zu definieren. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 26bis 1     Die Ausführungen zu Art. 26bis Abs. 
1 stehen im Widerspruch zu Art. 25 
Abs. 1 Bst. b IVV. Es ist unklar, ob 
ein Soziallohnanteil noch 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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berücksichtigt werden kann. Die 
Frage der Anrechnung des 
effektiven Lohnes stellt sich 
regelmässig auch bei 
Selbständigerwerbenden, welche 
sich nach Eintritt der Invalidität 
weiterhin den bisherigen Lohn 
ausrichten oder sich ein zu hohes 
Salär gewähren. 

E-IVV 26bis 2     Selbständigerwerbende leisten im 
Gesundheitsfall oftmals ein 
Arbeitspensum, welches deutlich 
über den «betriebsüblichen» 
Arbeitszeiten liegt. Es stellt sich 
insbesondere bei 
Selbständigerwerbenden, welche 
damit ein sehr hohes Einkommen 
erwirtschaftet haben die Frage, 
welches (Höchst-)Pensum im 
Krankheitsfall angerechnet werden 
kann. Eine Ergänzung in den 
Weisungen wäre wünschenswert. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 26bis 3     Wir beantragen folgende 
Anpassung: «…zeitlichen Pensum 
von unter 50 Prozent tätig sein...» 
Wir beantragen, im Artikel den 
Hinweis anzubringen, dass keine 
weiteren Abzüge vorgesehen sind. 

«…zeitlichen Pensum 
von unter 50 Prozent 
tätig sein...» 

E-IVV 27bis 2 b Die Formulierung ist 
unverständlich. Wir beantragen 
nebenstehende Umformulierung: 
 

«das Einkommen mit 
Invalidität soll auf die 
gleiche Weise wie bei 
einer 100 prozentigen 
Erwerbstätigkeit auf 
der Basis des 
funktionellen 
Leistungsvermögens 
berechnet werden.» 

E-IVV 49b 1bis     Wir beantragen die Streichung des 
Absatzes. 
In diesem Artikel wird nichts (neu) 
festgeschrieben, was sich nicht 
bereits aus übergeordnetem Recht 
und allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen (z.B. 
Nachvollziehbarkeit einer 
Stellungnahme) ergeben würde. Es 
handelt sich daher um eine 
eigentliche Wiederholung, welche 
im Sinne der Übersichtlichkeit der 
Verordnung gestrichen werden 
kann. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV Üb
erg
ang

b     b. Bemessung Invaliditätsgrad 
Eine Revision ist nur bei 
versicherten Personen, welche 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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sbe
sti
mm
ung
en 

noch keine ganze Rente beziehen, 
sinnvoll. Aus den Bestimmungen 
geht nicht hervor, wie sich der 
Sachverhalt bei Revisionen von 
«Frühinvaliden» nach dem 30. 
Altersjahr verhält. Kann das 
Valideneinkommen nur dann 
angepasst werden, wenn ein 
anderer Revisionsgrund nach Art. 
17 ATSG vorliegt? Wie verhält es 
sich im Revisionsverfahren, wenn 
eine versicherte Person mit einer 
Ausbildung nach BBG bisher als 
Frühinvalide eingestuft wurde? 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

Rentensyste
m - 
Ressourcen 

Wir begrüssen, dass die durchgehende Fallführung bei der IV ist und die Planung 
und das weitere Vorgehen nicht auf die Zusprache einzelner Massnahmen 
beschränkt ist, sondern den gesamten Eingliederungsprozess resp. das gesamte 
Verfahren der IV umfasst. 
 
Für die zusätzlichen Aufgaben in Zusammenhang mit den neuen Anforderungen an 
die Fallführung benötigt die IV-Stelle entsprechende personelle Ressourcen.  
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

E-IVV 41a         Wir beantragen einen zusätzlichen 
Absatz in dem steht, dass kein 
gesetzlicher Anspruch auf 
Fallführung besteht. Es könnte 
sonst ein Widerspruch zum 
Kreisschreiben geben. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 41a 2     Wir beantragen Abs. 2 zu streichen. 
Diese Regelungen gehören nicht in 
die Verordnung, da zu detailliert, 
sondern in das entsprechende 
Kreisschreiben. Ausserdem besteht 
ein Widerspruch mit Abs. 3, 
welcher es den IV-Stellen erlaubt, 
die Art der Fallführung selber zu 
entscheiden. Abs. 2 schränkt diese 
Entscheidungsfreiheit ein. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

          Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

Archivierung 
Tonaufnahm
en 

Die Thematik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bzw. deren 
Archivierung erscheint aus Sicht der Durchführung noch völlig ungeklärt. Die IV-
Stelle Graubünden ist bereit, sich mit digitalen Lösungen für eine effiziente 
Umsetzung der Weiterentwicklung IV einzusetzen. Allerdings müssen die IV-Stellen 
mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Nur so kann die 
Digitalisierung gefördert und wirksam umgesetzt werden. Wir geben an dieser Stelle 
zu bedenken, dass die Tonaufnahmen (Audiodateien) als Teil der IV-Akten nicht nur 
in der IV-Stelle archiviert werden müssen, sondern dass auch andere involvierte 
Akteure, wie beispielsweise die (kantonalen) Gerichte entsprechende 
Speicherkapazitäten aufbauen müssen. 
Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial behandeln. 
ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweismittel 
im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet 
werden. Im Unterschied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch «nur» 
ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen 
«Beweismittels» Gutachten. Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende 
Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit 
rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet 
werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die 
Formulierung von Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu. 

Begutachtun
gen - 
Ressourcen 

Für die zusätzlichen Aufgaben in Zusammenhang mit den neuen Anforderungen an 
das Verfahren und an die Begutachtungen benötigt die IV-Stelle entsprechende 
personelle Ressourcen.  
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

E-IVV 41b         Wir beantragen zu präzisieren, was 
unter dem Begriff attestierte 
Arbeitsunfähigkeit gemeint ist. 
Wir beantragen Abs. 1 Bst. c Ziff. 4 
zu streichen. Gesetzlich ist die 
Veröffentlichung der 
Gesamtvergütung nicht 
vorgesehen. Aufgrund des 
automatisierten Zahlungsprozesses 
sind diese Daten auch nicht bei den 
IV-Stellen vorhanden, sondern bei 
der ZAS. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-ATSV 7j         Wir verstehen den Text in dem 
Sinn, dass das Vorliegen eines 
Ausstandsgrundes zwingend zum 
Ausstand führt und nicht zu einem 
Einigungsversuch. Wir bitten um 
Klärung, ob dieses Verständnis 
korrekt ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-ATSV 7k         Wir beantragen ein einheitliches 
Formular für die Verzichtserklärung 
einzusetzen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-ATSV 7k 2     Wir beantragen die Streichung der 
letzten beiden Sätze in Abs. 2. Der 
Verzicht darf nur auf der IV-Stelle 
erklärt werden. Es könnte 
ansonsten die Behauptung 
aufgestellt werden, der Gutachter 
habe die versicherte Person 
überredet oder unter Druck gesetzt. 
Die versicherte Person kann ihren 
Verzichtsentscheid unter 
Umständen auch unmittelbar vor 
oder (je nach Verlauf des 
Interviews) auch erst nach Ende 
des Interviews treffen. In diesem 
Fall hat sie die Verzichtserklärung 
direkt bei der oder dem 
Sachverständigen zu 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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unterzeichnen, und dieser leitet sie 
dann an den Versicherungsträger 
zuhanden der Akten weiter. Falls 
der Verzicht im Rahmen eines bi- 
oder polydisziplinären Gutachtens 
erfolgt, muss aus der Erklärung klar 
hervorgehen, bei welchen 
Sachverständigen die versicherte 
Person auf die Tonaufnahme 
verzichtet hat. 

E-ATSV 7k 4     Es ist unklar, was als Interview gilt. 
Wir bitten um Konkretisierung, ab 
wann das Gespräch als Interview 
gilt und es entsprechend 
aufzuzeichnen ist. 
Wir beantragen die 
grammatikalische Korrektur wie 
folgt: 
«Der Beginn und das Ende des 
Interviews sind sowohl von der 
versicherten Person als auch von 
der oder dem Sachverständigen 
…» 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-ATSV 7k 6     In Art. 44 Abs. 6 ATSG wird 
festgehalten, dass Tonaufnahmen, 
welche während der medizinischen 
Begutachtungen gemacht werden, 
in die Akten aufzunehmen sind. 
Diese Regelung soll mit Art. 7k 
präzisiert werden. Hierbei sind die 
Absätze 1-5 klar und 
nachvollziehbar. Abs. 6 des Art. 7k 
hingegen enthält Beschränkungen 
respektive neue Regeln der 
Aktenführung für einzelne Abläufe. 
Diese ziehen neben fachlichen 
Schwierigkeiten (Fehleranfälligkeit) 
auch grosse technische 
Herausforderungen sowie 
entsprechende Kostenfolgen nach 
sich.  
Der Hinweis im ersten Satz in Art. 
7k Abs. 6 E-ATSV ist nicht nötig, da 
in Art. 44 Abs. 6 ATSG bereits 
festgehalten ist, dass die 
Tonaufnahmen als Aktenstück zu 
behandeln sind. Weitergehende 
Präzisierungen sind daher 
überflüssig.  
Für die fachliche Durchführung 
wäre es wesentlich einfacher, 
Tonaufnahmen analog wie 
Observationsmaterial zu 
handhaben. Das würde sich auch 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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aus der Gesetzessystematik her 
rechtfertigen, stehen doch die 
beiden Bereiche im ATSG direkt 
nacheinander (Art. 43a ATSG für 
Observationen und Art. 44 ATSG 
für Gutachten). Die ATSV müsste 
daher in gleicher Logik den 
Gesetzesartikel präzisieren wie bei 
den Observationen und nicht 
detailliertere Vorschriften machen. 
Letzteres wäre im bisherigen 
Invalidenversicherungsrecht ein 
Novum.  
Zweck der Tonaufnahmen ist es, 
bezüglich einer Begutachtung das 
faire und qualitative Verfahren zu 
belegen. Folglich verlieren 
Tonaufnahmen ihren Zweck sobald 
klar ist, dass das betreffende 
Gutachten aus qualitativer Sicht 
verwertet werden kann. Es ist 
daher nicht nachvollziehbar, warum 
Tonaufnahmen darüber hinaus im 
IV-Dossier verbleiben sollen. Das 
Tonmaterial könnte mit Rechtskraft 
des Entscheids analog von nicht 
verwertbarem Observationsmaterial 
vernichtet werden (Art. 43a Abs. 8 
ATSG), ausser die versicherte 
Person möchte es explizit im IV-
Dossier behalten. Eine längere 
Aufbewahrung ist nicht sinnvoll, 
zumal im Falle einer späteren 
Wiedererwägung nicht die Fairness 
des Gutachtenverfahrens, sondern 
der Leistungsanspruch als solches 
Thema sein würde. Eine 
Wiedererwägung bedingt jedoch in 
aller Regel eine neue 
Begutachtung. Qualitätsbelege als 
solches haben immer nur für den 
Moment Gültigkeit (also für das 
laufende Verfahren).  
Implizit geht dies auch aus Art. 7k 
Abs. 6 ATSV hervor: Dieser 
beachtet nur Prozessstationen des 
laufenden Verfahrens. Davon 
abgeleitet könnte daher ebenfalls 
ausgeführt werden, dass eine 
Vernichtung der Tonaufnahmen 
nach Rechtskraft des 
Leistungsanspruchs möglich und 
sinnvoll wäre.  
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Geht man davon aus, dass in Art. 
44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der 
Tonaufnahmen als Aktenstück im 
Dossier vorgesehen sind, machen 
die Einschränkungen in Art. 7k Abs. 
6 ATSV keinen Sinn. Entweder sind 
Tonaufnahmen ein Aktenstück im 
vollumfänglichen Sinn oder sie sind 
es nicht. Andernfalls würde in der 
bisherigen Aktenführungspflicht 
(inkl. allfälliger Nummerierung der 
Aktenstücke) je nach 
Akteneinsichtsbegehren immer eine 
«Lücke» bestehen. Dies weil die 
Tonaufnahmen nicht 
herausgegeben werden dürften, 
wenn sie für das entsprechende 
Verfahren nicht vorgesehen wären. 
Dies müsste immer erläutert 
werden und erweckt beim 
Gesuchsteller den Eindruck von 
Intransparenz.  
Die aktuelle Formulierung von Art. 
7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass 
Tonaufnahmen gleich wie andere 
Aktenstücke über einen sehr 
langen Zeitraum aufbewahrt 
werden müssen. Um dies zu 
gewährleisten, sind erhebliche 
technische Investitionen nötig. Die 
dadurch entstehenden zusätzlichen 
Kosten für Entwicklung und Betrieb 
machen gemäss aktueller 
Beurteilung bis zu 10 % der 
gesamten Kosten aus, welche den 
IV-Stellen heute für ihre IT-Systeme 
zur Verfügung stehen (ca. 42 Mio. 
Franken während der ersten zehn 
Betriebsjahre). Diese zusätzlichen 
Kosten stehen den IV-Stellen 
aktuell nicht zur Verfügung und 
müssten vom IV-Fond gesondert 
entschädigt werden, was diesen 
entsprechend zusätzlich belasten 
würde. 
 
Wir beantragen daher den Absatz 
zu streichen. 
 
Eventualiter ist er wie folgt zu 
ersetzen:  
«Tonaufnahmen dienen der 
qualitativen Beurteilung von 
schriftlichen Gutachten. Sie 
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verlieren mit der rechtskräftigen 
Verwertung des Gutachtens ihren 
Zweck und sind entsprechend zu 
vernichten.» 

E-ATSV 7m         In der Kommission hat zwingend ein 
Vertreter der IV respektive der RAD 
Einsitz zu nehmen. 
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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 
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Keine allgemeinen Bemerkungen zu diesem Themenblock 
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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) 

                  Keine Anträge oder Fragen zu 
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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 
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Keine allgemeinen Bemerkungen zu diesem Themenblock 
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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) 

E-IVV 66 1bis     Wir weisen auf einen Satzfehler 
hin: 
«Macht die versicherte Person den 
Anspruch nicht selber geltend 
gemacht,…» 

«Macht die versicherte 
Person den Anspruch 
nicht selber 
geltend,…» 
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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 

Verwaltungsk
osten 

Der Kanton Graubünden befürwortet die Stossrichtung des neuen 
Verwaltungskostenmodells in Richtung Globalbudget und in Richtung 
Mehrjahresplanung. Die aktuelle Situation mit den plafonierten Personalressourcen 
seit 2013 bei einem gleichzeitigen Anstieg der Anmeldungen für BM-
/Rentenleistungen um ein Drittel kann mittelfristig von der IV-Stelle nicht mehr 
getragen werden. Wir fordern daher neben den zusätzlichen Mitteln zur Umsetzung 
der Weiterentwicklung IV zukünftig ein Verwaltungskostenmodell, das die Anzahl 
Anmeldungen als einen wesentlichen Berechnungsfaktor beinhaltet. Im aktuellen 
Stellenberechnungsmodell scheinen zudem die Grossflächigkeit und die 
Mehrsprachigkeit des Kantons Graubünden zu wenig berücksichtigt zu sein. Wir 
beantragen, diese Faktoren beim neuen Verwaltungskostenmodell stärker zu 
gewichten. 
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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) 

E-IVV 39i 2bis     Wir gehen davon aus, dass die 
Person vor Ort sein muss. Dies 
geht jedoch aus dem Wortlaut nicht 
genau hervor. Wir vermuten, dass 
insbesondere der Art. 2ter häufig 
angewendet wird. Die Terminologie 
«darf maximal die Pauschale» in 
Rechnung gestellt werden, 
suggeriert, dass auch weniger als 
die Pauschale verrechnet werden 
kann. Dann entspräche es aber 
nicht mehr einer Pauschale, 
sondern einem Maximalbetrag. 
Gemeint dürfte sein, 
«ausschliesslich» die Pauschale. 
Dieser Sachverhalt ist zu 
unterscheiden von der Festlegung 
der Höhe der Pauschale. Bei dem 
in Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten 
Betrag handelt es sich 
unbestrittenermassen um den 
Maximalbetrag, der bei Festlegung 
der Pauschale durch die IV-Stellen 
nicht überschritten werden darf. 
Wir beantragen folgende Änderung: 
«Pro Nacht darf ausschliesslich die 
Pauschale für den…» 
 

«Pro Nacht darf 
ausschliesslich die 
Pauschale für den…» 
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E-IVV 39i 2ter     Es besteht hier eine deutliche 
Ungleichbehandlung zu Personen, 
welche die Nachtpauschale 
ausschöpfen und grosse Gefahr 
von Missbrauch. Es sollten nur die 
tatsächlich geleisteten Einsätze 
vergütet werden oder dann höhere 
Anspruchsvoraussetzungen 
definiert werden. Aktuell wird 
gemäss Rz. 4975 und 4076 KSAB 
nur die effektive Interventionszeit 
berücksichtigt. Wenn als 
Grundvoraussetzung eine 
Hilfestellung in der Nacht 
notwendig sein muss, diese aber 
bei Nichtausschöpfung auch am 
Tag verwendet werde kann, besteht 
eine Diskrepanz und die 
Notwendigkeit wird damit stark in 
Frage gestellt. Erfahrungsgemäss 
werden seitens Behandler häufig 
«Gefälligkeitszeugnisse» für 
Nachtpflege ausgestellt und diese 
dann nicht ausgeschöpft. Wir 
befürchten, dass in vielen Fällen 
die Nachtpflege zugesprochen 
werden muss, aber die Leistungen 
nicht erbracht werden. Der 
nichtverwendete hohe Betrag wird 
dann während dem Tag 
abgerechnet, was eine klare 
Ungleichbehandlung darstellt. 
Beispiel: Nachtpauschale wird nicht 
verwendet, weil z.B. Angehöriger 
ohne Zusatzaufwand auf Abruf 
bereitsteht. Während dem Tag wird 
dann hohe Pauschale ausgeschöpft 
und Angehöriger geht zusätzlich 
einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit 
nach. 
Wir machen folgenden Vorschlag: 
Nachtpauschale nur dann vergüten, 
wenn diese effektiv verwendet wird. 
Alternativ allenfalls Verwendung der 
Nachtpauschale am Tag lediglich 
zum Tagesansatz. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 53 2     Aufgrund der Erläuterungen ist 
davon auszugehen, dass IV-Stelle 
und Ausgleichskasse zusammen 
die notwendigen Unterlagen zur 
Verfügung stellen. Nachdem nun 
aber im Entwurf die 
Ausgleichskassen ganz 
herausgestrichen wurden und nur 

«Die IV-Stellen haben 
in Zusammenarbeit mit 
den 
rechnungsführenden 
Ausgleichskassen dem 
BSV nach dessen 
Weisungen…» 
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noch die IV-Stellen erwähnt sind, 
vermittelt dies gegenteilig den 
Anschein, dass die 
Ausgleichskassen keine Aufgaben 
mehr hätten. Wir beantragen 
nebenstehende Ergänzung:  

E-IVV 55         Aufgrund der Ausführungen im 
erläuternden Bericht soll zukünftig 
über ein Globalbudget gesteuert 
werden. Wir gehen davon aus, 
dass die Weisungen auf einer 
Ebene erstellt werden, welche den 
IV-Stellen auch die notwendigen 
unternehmerischen Freiheiten 
zugestehen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 73bis         Für das bessere Verständnis wäre 
es hilfreich, den Verweis auf Art. 8a 
IVG einzufügen, damit klar ist, dass 
hier tatsächlich nur die 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
gemeint sind. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 73bis 2 g Wir verweisen auf unsere 
Bemerkungen unter Buchstabe h. 
Sind damit lediglich berufliche 
Eingliederungsmassnahmen (EOR) 
gemeint? Die Zustellung des 
Vorbescheides im Falle einer 
Leistungsverweigerung hilft nicht im 
Bestreben einer verbesserten 
Zusammenarbeit mit dem 
Behandler. Es wird zu einer 
höheren Einwandquote führen. 
Vielmehr würde es die 
Zusammenarbeit verstärken, wenn 
die Behandler eine Kopie der 
Zusprachen von 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
erhalten würde, damit sie genau 
über Art, Dauer und Inhalt der 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
informiert sind. 
Es stellen sich hier für uns 
datenschutzrechtliche Fragen. 
Reicht für die Datenbekanntgabe 
im vorliegenden Fall eine 
Verordnungsbestimmung? 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

E-IVV 73bis 2 h Dem Verordnungsartikel gemäss 
gelangt nur dann eine Kopie des 
Vorbescheides an die 
Durchführungsstelle, wenn 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
verfügt werden. Aus den 
Erläuterungen erkennen wir nicht 
genau, ob lediglich berufliche 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Wiedereingliederungsmassnahmen 
(EOR) gemeint sind? Denn 
grundsätzlich sind 
Hilfsmittellieferanten nicht 
einwandberechtigt und es müsste 
bei einer Ausweitung dieser 
Bestimmung mit vermehrten 
Einwänden und zusätzlichem 
administrativen Aufwand gerechnet 
werden.   
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J; RÉPUBtlOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset

Inselgasse 1
3003 Berne

Envoyé par courriel à: sekretariat. iv bv. admin. ch

Hôtel du Gouvernement
2, rue de ['Hôpital
CH-2800 Delémont

t+41 32420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le Qmars 2021

Dispositions d'exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (Développement continu de l'AI) : ouverture de la procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Gouvernement jurassien accuse réception de votre courrier du 4 décembre 2020 et vous
remercie de l'avoir consulté.

En réponse à l'enquête citée en titre, il a le plaisir de vous faire parvenir le questionnaire y relatif,
dûment complété.

Tout en vous remerciant de l'attention portée à la présente, le Gouvernement de la République et
Canton du Jura vous adresse, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de ses sentiments
distingués.

AU NOM DU GOUVERN NT DE LA
RÉPUBLIQUE ET . URA

u
^ ^

t
^

Nathalie Barthou
Présidente ''"/>/»-:^ow^

Gla ys irikler oco
Chancelière d'État



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 : Gouvernement de la République et Canton du
Jura

Abréviation de l'entreprise / de l'organisation : RCJU

Adresse :

Personne de contact

Téléphone.

Adresse électronique

Date:

2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

03242051 11

chancellerie@jura. ch

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 !



Remarques générales

Thème

Complexification
réglementaire

Remarques / suggestions

Les dispositions d'exécution de l'assurance-invalidité connaissent une
complexification toujours croissante, représentant un défi tant du point de vue
de la charge administrative qu'elle implique pour les organes d'exécution que
pour les assurés. Le Gouvernement jurassien invite l'OFAS à tenir compte de
cet état de fait de façon appropriée à l'occasion des futurs développements
législatifs et dans le cadre de la rédaction des circulaires d'applicat'ion relatives
aux présentes modifications. Il apparaît en effet important que la densité
re lementaire reste maîtrisable our toutes les arties renantes.



Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation (chap. 2. 1 du
rapport explicatif)

?é.tec//?n et interventi(>n Précoces, mesures de réinsertion,
onentatlon Professionnelle, formation professionnelle initiale,
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement
^ser^!ces 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. louinquies ̂  -|sexies a|. 2, P-RAI
Mesures de réinsertion : art. ̂ ^, al. 1, art. 4«"'"«"'es, 4-103, g|. 1, 3, let."a, et4 à~6', et art. 4-P"es p-
Orientation professionnelle : art. 4a P-RAI
Formation professionnelle initiale : art. 5, 5bis, 5ter et 6, al. 2. P-RAI
Çofinancement des offres transitoires cantonales : art. 96bis et 96('uater P-RAI
Cofinancement des services cantonaux de coordination : art. 96bis et 96te1' P-RAI
Location de services : art. 6qL "rl<iules P-RAI

Indemnités journalières de l'AI : art. 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 2, 19, 20^, 20«"^r, al. 1 et 6. 20^s.
a.l;1;. let- a> 21septies-al- 4 et5. 210ches, al. 3, 22, 91, ai. 1, et disposition transitoire Jet. 'a^P-'RAI '

! accidents : art. 20iuater, al. 1 et 6, 88sexies, 88septies et 880cties P-RAI ; art. 53.
56, 72, 132, 132a, 1326, 132cet132c/P-OLAA "" .. -.., --, -.., ̂ ^^,

Ordon art. al.
nance

RAI isexies 3

RAI 4sexies 5

let. Remarques / suggestions

Le Gouvernement jurassien approuve la
possibilité d'octroyer les mesures d'inten/ention
précoce dans le but de faciliter l'accès à une
formation professionnelle ou au marché du
travail. Les cantons offrent dans ce domaine des
prestations d'ampleur différente de sorte que
cette disposition peut contribuer à plus d'égalité
de traitement. La disposition proposée pourrait
cependant être précisée afin d'éviter des
problèmes de délimitation avec d'autres
mesures.

La suppression de la limitation de la durée totale
des mesures qui figure à l'art. 14a al. 3 LAI dans
sa teneur actuelle est judicieuse. Cependant,
l'alinéa 5 de l'art. 4sexies RAI apporte à
nouveau des contraintes temporelles que la
révision légale avait supprimées. Le
Gouvernement jurassien demande que la
possibilité de reconduire la mesure ne soit pas
limitée à une seule fois afin qu'elle puisse être
rolon ée tant ue la mise en ouvre de

Modification

proposée
(proposition de
texte)

Cliquezou
appuyez ici pour

entrer du texte.

Supprimer
« d'une année
supplémentaire
au maximum ».



RAI 4sexies g

RAI 4a 2 et
3

RAI 5

RAI 2 G

RAI 5bis 6 et
7

mesures d'ordre professionnelle reste un objectif
réaliste.

Dans la mesure où la mesure de réinsertion
suppose l'objectif de créer les conditions
permettant le suivi de mesures professionnelles,
les conditions prévues à l'alinéa 6 sont
im licitement réalisées.

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 rentrée 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 manouvre est indispensable. Il est en
outre fréquent que les entreprises du marché du
travail primaire prévoient un stage de 6 mois
pour les jeunes.

Le Gouvernement jurassien approuve le fait
que, comme précédemment, la formation
professionnelle initiale inclue aussi la

préparation professionnelle à un emploi protégé
ou à une activité en atelier protégé (art. 5, al. 1
let. e, P-RAI), qu'elle puisse 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 son
octroi soit valable pour toute la durée de la
formation, sans échelonnement (art. 5, al. 5, P-
RAI
Une formulation plus compréhensible est
proposée.

Il est proposé de remplacer les termes « centre
de formation » ar « établissement

Suppression de
l'alinéa 6

al. 2(... )Ces
mesures sont en

principe limitées à
douze mois.

al. 3(... )Ces
mesures sont en

principe limitées à
trois mois.

la préparation est
une condition
préalable à la
formation
ultérieure.

Remplacer
« centre de



RAI 22

RAI 22 2

RAI

RAI

96
quater

DT a

d enseignement » afin d'éviter que la portée de
la disposition ne soit inutilement restreinte.

Les dispositions proposées concernant les
indemnités journalières et le salaire d'apprenti
pendant la formation professionnelle initiale
paraissent globalement raisonnables et
adéquates.

Le Gouvernement jurassien constate toutefois
que la formulation de l'art. 22 est

particulièrement complexe, ce qui rendra son
application problématique, notamment quant à
la question du début du droit à l'indemnité
Journalière. Il sera opportun d'apporter les
clarifications nécessaires au niveau des
circulaires d'à lication.
L'alinéa 2 de l'art. 22 devrait être tout
simplement supprimé. On peut de manière
générale se demander s'il appartient à l'AI
d'intervenir pour faire corriger des salaires
d'apprentis trop bas. Quoi qu'il en soit, cette
disposition fait courir le risque d'inégalités de
traitement entre les apprentis d'une même
entreprise. Au demeurant, la disposition
implique une complexification de la pratique de
sorte que sa suppression facilitera l'application
de la loi.

Le Gouvernement jurassien salue cette
disposition qui institutionnalise les contributions
de l'AI aux organes cantonaux chargés de la
coordination des mesures en faveur des jeunes
assurés.

Les dispositions transitoires ne règlent pas la
problématique des assurés qui bénéficient de
plusieurs mesures successives. La question de
savoir quelle sera la mesure déterminante entre
celle qui suit rentrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales ou celle qui l'a précédée
doit être clarifiée.

formation » par
« établissement

d'enseignement »

Suppression



Bloc thématique 2 : esures médicales (chap. 2.2 du
explicatif)

. ^sures médic^s de réadaptation, critères de définition des
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
ongenjtales^: art.^ 3, 3^ et 3- P-RAI ; art. 35 P-OAMal ; abrogation de'roTc ;oicÏFI

de soins en cas de traitement à domicile : art. 3<'uin(iufes et 39e, a\. è.'P-'RAI
Autres articles : art. 3novies et 4bis P-RAI ---, -.. ̂ ,

s'voljs souhaitez donner votr® avis sur des chiffres spécffîques de l'annexe de l'OIC-DFI.
veu"lez-in. dlquer Ie chiffre corresPondant sous <c Thème » et'rédiger votre'commentîuresous
«i Remarques / suggestions ».

Ordon art. al.
nance

RAI 2 2

RAI 2 3

RAI 3 3

RAI 39e 5

let. Remarques / suggestions

L'adéquation de cette disposition avec l'art. 70
al. 2 let. a LPGA est douteuse. En outre et pour
correspondre aux possibilités de dérogation à
l'art. 14 al. 2 LAI permises par l'art. 14ter al. 2, la
condition liée au potentiel de réadaptation (let.
b) doit être présente en cumul avec celle de la
let. a .

Cette disposition est problématique dans les cas
où le traitement médical en lui-même permet
d'évaluer si les conditions de prise en charge
par l'AI sont données. C'est essentiellement le
cas des traitements psychothérapeutiques.
Dans de tels cas, le traitement doit être laissé
provisoirement à charge de la LAMal jusqu'à la
décision de l'AI. Le Gouvernement jurassien
demande que cette préoccupation soit prise en
corn te dans la formulation de cet alinéa.
Cette disposition semble en contradiction avec
celles de l'OIC modifiée qui ne reconnaissent
certaines infirmités que si elles ont été
dia nosti uées avant un certain à e.
Ce qui est entendu par « proportionnellement »
n'est pas clair. Une précision du mode de calcul
du montant à déduire dans la circulaire
d'à lication est demandée.

Modification

proposée
(proposition de

texte)

Remplacer
« d'évaluation ; ou

» par
« d'évaluation ;
et».



Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chao. 2.4
du rapport explicatif)

Remarques générales

Thème

Prise en charge des
Remarques / suggestions

Le RAI révisé ne comprend pas de réglementation de la prise en charge
Ï'aitements Prodigués des mesures médicales à l'étranger. Une nouvelle disposition ayantï
à l'étranger teneur suivante est proposée : « Les traitements dispensés à l'etranger

sont pris en charge à concurrence des tarifs pratiqués en Suisse en'
a lication des art. 24c'uater et 24ci"in('"ies. »



Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chao. 2.4
du rapport explicatif)

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur
commentaire

Articles concernés : art. 3<i"a<er, 24, al. 3, 24bts, 24ter, 24<"Ja*er, 24ciuin('uies, 24sexles, 41, al. 1, let. l. 72te1'.
79, al. 5, 79ter, 79ciuater, 79<'uin(i"ies, 79sexies et 89tef P-RAI ' . . - .. .- .. . - .

Ordon art.
nance

al. let. Remarques / suggestions Modification

proposée
(proposition de
texte)

RAI 79ter 1 e Dans le contexte de l'AI, ce qui est entendu par
« rocédures » n'est as clair.

RAI ygquater 3 Même remar ue ue our l'art. 79ter.

Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du
explicatif)

Système de re/îtes linéaire, évaluation du taux d'invalidité

Remarques générales

Thème

Tableaux de l'
Remarques / suggestions

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
^',avère. n.éc^ssaire- 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 comparaison des revenus dans le
cadre de l'assurance-invalidité et ne sont donc pas adaptés aux exigences
spécifiques du revenu d'invalide en particulier (cf. analyse du BASS'sur
l'utilisation des barèmes salariaux de l'ESS pour déterminer les revenus à
comparer dans le cadre de l'évaluation des rentes Al). Si les tableaux de l'ESS
sont mentionnés dans le RAI, ils acquièrent une valeur juridique
supplémentaire. Il semble donc impératif que les tableaux de l'ESS de l'OFS
soient plus développés dans le sens de l'analyse du BASS mentionnée, de
manière à ré ondre aux besoins s écifi uesdel'AI.



Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du
explicatif)

Système cfe rentes linéaire, évaluation du taux d'invalidité

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur
commentaire

Articles concernés

srtème ^rentes "n-eaire Lai33bls-aL 2' et disP°sition transitoire, let. e, P-RAI ; art. 51, al. 5, et
$, al. 1, P-RAVS;art. 4P-OPP2 . . . -.., -... -., ».. w,

ÉvaÏa"orLdutaux dl invalidité : art;24septres-25- al-2 à 4-26. 26bis, 27, al. 2, 27^. 41, al. 1, let. k, 49,
al. 1bis, et disposition transitoire, let. b, P-RAI " . -. --. - ..., -.,. =>. ̂ , -»o,

Ordon art. al. let. Remarques / suggestions
nance

RAI 25 4

RAI 26 1

RAI 26 4

RAI 26

Le texte de cette disposition fait référence aux
heures de travail habituelles dans l'entreprise.
S'agissant de données statistiques, elles
devraient être plutôt adaptées au temps de
travail rati ué au sein de la branche.
« Dans la mesure du possible » fait référence à
la disponibilité des données. « En principe »
serait préférable (un recours aux statistiques
peut être indiqué bien que le montant du dernier
revenu est disponible, si celui-ci ne correspond
pas à ce que rassuré aurait continué à réaliser
dans l'hypothèse d'absence d'atteinte à la
santé).

Il serait également judicieux de remplacer
«survenance de l'invalidité » par «survenance
de l'atteinte à la santé» afin d'éviter la confusion
entre ces deux notions différentes.

Il semble que le texte de cette disposition fait
erronément référence à l'âge, alors que c'est le
sexe qui devrait ne pas être déterminant.

Il y a confusion entre le revenu que l'assuré a
réalisé avant l'atteinte à la santé et la notion de
revenu sans invalidité. Ce revenu sans invalidité
ne correspond pas forcément au revenu réalisé
avant l'atteinte de manière générale et en
aucun cas lorsqu'il s'agit de mettre en parallèle
les revenus.

Modification

proposée

(proposition de
texte)

Remplacer « de
l'entreprise » par
« de la branche ».

Remplacer « Dans
la mesure du

possible » par « En
principe ».

Remplacer
« survenance de

l'invalidité » par
« survenance de

l'atteinte à la
santé ».

Remplacer « les
valeurs

indépendantes de
l'âge » par « les
valeurs

indépendantes du
sexe ».

Remplacer "Si le
revenu sans

invalidité est

inférieur (... ), il
correspond à (.. )"
par "Si le revenu
réalisé avant la
survenance de



RAI 26

RAI 26bis 1

RAI 2gbis g

RAI 26bis 3

RAI 27bis

Il faut définir un seuil minimum à partir duquel la
différence entre le revenu avec invalidité et le
revenu médian empêche l'application de l'alinéa
5. A défaut, une différence minime entre le
revenu réalisé par la personne invalide et le
revenu médian empêchera de mettre en
parallèle un revenu réalisé avant l'atteinte qui
est notablement plus bas que les revenus
statisti ues.

Contrairement à ce que précise le rapport (p.
44), la formulation laisse entendre que si la
capacité fonctionnelle résiduelle n'est pas
exploitée, le revenu avec invalidité doit être
déterminé sur d'autres bases. Une formulation
différente permet d'éviter cette confusion. "Si
l assuré réalise un revenu après la survenance
de l'invalidité, le revenu avec invalidité
correspond à ce revenu extrapolé si besoin à
concurrence de sa capacité fonctionnelle
résiduelle".

Ne tient pas compte des cas d'assurés, souvent
indépendants, qui ont eu un horaire de travail
supérieur à la normale avant l'atteinte à la santé.
Il faudrait préciser au niveau de la circulaire si et
à quelles conditions la prise en compte d'un
revenu statistique d'invalide à un taux supérieur
à 100% est admissible.

La formulation « taux de 50% au plus » peut être
améliorée dans l'optique d'une meilleure
compréhension.

De plus, le rapport pose clairement le principe
selon lequel aucune autre déduction ne peut
être opérée. Afin d'éviter d'éventuelles

contestations sur la question, il serait judicieux
de l'ancrer dans le règlement.

Le Conseil fédéral propose d'abroger
dorénavant la différence de traitement des
ersonnes ul exercent une activité lucrative à

l'atteinte à la santé

est inférieur (... ), le
revenu sans

invalidité

corres ond à .. "

Remplacer par "Si
l'assuré réalise un

revenu après la
survenance de

l'invalidité, le
revenu avec

invalidité

correspond à ce

revenu extrapolé si
besoin à

concurrence de sa

capacité
fonctionnelle
résiduelle"

Rem placer « (...)
ne peut travailler
qu'à un taux
d'occupation de
50% au plus (... )"
par "(... ) ne peut
travailler qu'à un
taux d'occupation
inférieur à 50%

(... )".

Ajouter un alinéa 4
« Aucune autre
déduction n'est

opérée sur la valeur
statisti ue ».

10



RAI DT

temps partiel sans accomplir de travaux
habituels, instaurée par le Tribunal fédéral
depuis l'adaptation de la méthode mixte au 1er
janvier 2018. Le Gouvernement jurassien
accueille favorablement le fait que l'activité
lucrative et les travaux habituels non rémunérés
soient complémentaires et représentent toujours
ensemble une valeur de 100 % (art. 25sePties, al.
3, let. e, P-RAI, en lien avec l'art. 27bis P-RAI).
Cela élimine, pour les futurs bénéficiaires d'une
rente Al, le désavantage subi par les personnes
exerçant une activité lucrative à temps partiel
sans accomplir de travaux habituels.

La formulation des dispositions transitoires
laisse des questions en suspens au sujet des
invalides récoces.

11



Bloc thématique 6 : stion des cas (chap. 2.6 du rapport
xplicatif)

Remarques relatives à des articles spécifj ues ou à leur
commentaire

Articles concernés : art. iq"i"q>«es, 48ePties, 41, al. 1, let. e àfer, 41a et 70 P-RAI

Ordon art.
nance

al. let. Remarques / suggestions Modification

proposée
(proposition de
texte)

RAI 41 a 2 Cette disposition est en contradiction avec l'alinéa 3 Supprimer
qui permet aux offices Al de décider eux-mêmes du
type, de la durée et de retendue de la gestion de
chaque cas. Au demeurant, la description de ce qui
peut concrètement entrer dans la notion de gestion
des cas peut tout aussi bien figurer au niveau de la
circulaire d'apDÏication.

Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2. 7 du
explicatif)

Remarques générales

Thème

Frais liés aux

enregistreme
nts sonores

Gestion des

enregistreme
nts sonores

Remarques / suggestions

Depuis le message initial du Conseil fédéral, le législateur a adopté des règles qui
n'étaient pas prévues à l'origine, lesquelles ont un impact sur les organes
d'exécution et qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul des ressources
nécessaires. Il s'agit en particulier des enregistrements sonores des entretiens
d'expertises médicales qui nécessitent des ressources techniques considérables et
le personnel nécessaire à la mise en ouvre. Les offices Al doivent être dotés des
ressources a ro riées à cette fin.

Le Gouvernement jurassien soutient la proposition des offices Al pour que les
enregistrements sonores soient traités de façon similaire au matériel d'observation
au sens du nouvel art- 43a LPGA- À cet é9ard' la LPGA et l'OPGA prévoient que le
matériel d'observation reste dans le dossier comme preuve s'il est utilisé. Dans le
cas contraire, il doit être détruit. Contrairement aux observations, cependant, les
enregistrements sonores ne sont qu'un élément permettant d'évaluer la qualité et la
force probante d'une expertise. Par conséquent, les enregistrements sonores
doivent être conservés dans le dossier tant que la décision rendue sur la base de
ladite expertise peut être contestée. Une fois que la décision est devenue définitive.
les enregistrements peuvent être détruits, comme le sont les rapports d'observation
sur la base de l'art. 43a al. 8 LPGA.

12



Bloc thematicï"e 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du
explicatif)

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur
commentaire

^lesconcemés : art- 416 et 72"s, al. 1. P-RAI ; art. T/, 7^, 7/, 7/n et 7n et disposition transitoire

Ordon art. al. let. Remarques / suggestions
nance

RAI 41b 1 e

OPGA 7j

OPGA 7k 6

OPGA 7m

La loi ne prévoit pas la publication de la
rémunération globale. En outre, les données y
relatives ne sont pas traitées par les offices Al mais
par la Centrale de Compensation en raison du
rocessus de oaiement automatisé.

Les explications données dans le rapport semblent
en contradiction avec le texte de l'ordonnance. Ce
dernier prescrit de tenter une conciliation en cas de
motif de récusation, alors que selon le rapport, il
faut tenter la conciliation si l'ex ert est maintenu.
Cette disposition comporte des restrictions au droit
d'accès au dossier qui ne semblent pas légitimées
par la loi.

Il serait opportun de remplacer cette disposition par
les possibilités de destruction des enregistrements
une fois la décision rendue sur la base de
l'expertise entrée en force.

Des représentants des offices Al et des SMR
devraient pouvoir siéger dans la commission
revue ar cette dis osition.

Modification

proposée
(proposition de

texte)

Supprimer le ch. 4

Remplacer par :
« Les

enregistrements

sonores peuvent
être détruits après
rentrée en force
de la décision
basée sur
l'ex ertise ».

13



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. 101bls
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, 1<er et 2, 108bis, al. 1 et 1bis, 108ter, l08Iiuater.
108<l"'"q".es, 10g^ies, 1 Q3septies, 11 Q 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

Ordon art.
nance

al.

RAI 108 1

RAI 108
quater

le
t.

Remarques / suggestions

Le Gouvernement jurassien salue le souhait du
Conseil fédéral de mettre en ouvre 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'appliquer aux autorités fédérales.
Par exemple, il n'est toujours pas prévu dans quelle
mesure les personnes handicapées peuvent
participer directement à l'allocation des aides
financières.

Le Gouvernement jurassien est opposé à la fixation
dans le RAI d'un plafond pour les aides financières
destinées à l'aide privée aux personnes
handicapées. Il serait plus judicieux 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 disposera d'une
flexibilité suffisante pour déterminer les
contributions annuelles en fonction de révolution
constante des besoins, du renchérissement et de la
croissance démographique.
Il est donc proposé que l'octroi des aides
financières pour l'encouragement de l'aide aux
invalides se base sur les réglementations
concernant l'octroi des aides financières pour
l'encouragement de l'aide à la vieillesse, et soit
complètement revu (chapitre IX, P-RAVS).
En outre, l'argument de la subsidiarité utilisé dans
lera ortex licatif devrait être su rimé.

Modification

proposée
(proposition de

texte)

14



l g

co

s l g
III

" ^
g 5'£
ilf
IIe
81s

e §
M- 2: S
u S. w

. 11
^ ïî
0. -= ;=-
(D 0)

>ii
- -0
r- =. Q

5¥i
g|

Q. Q. C

^ï^
^ § ^
ijl
s l s
llia. CD
o w 3
i>§
ils
li§
l î j
lit
li'^

^3 Q. .0 Q.

tilt
èi? l
!!&!
^ill
!t?l

<D 3
3
s -^ °.

111!
l "J" -0
s l? l.
^ j H'
<n

t" (D~ <0

?i
3. E 3

3 (D
:3. -0

il.
(D ro

^"-j
l il l
%. E: 3 a
S u «S S"

PI""
M 3

<5 «B. Ss » g
s s s
l21
s-1 "

0)
a- ?
CO 0.

e S
11
5 w

&s ^
w -a
11^
ill
? §"o
$ (D a.
2> M c

0l § g
3 yi §
111
". (B-

.ï? ^. ^1
0) W (D-

(D

§>^§11
3. <6 (D

l ^ § l g
IJIII
iîgïl

III
I;o I-
(D

g-s

<6 3:

8î? § ! a(?^§ M ^ s-ï
<0 3 5- -h

u- a' o (D' m _^ 2-
<£ S' oa co ^- ^

=i e 3.

3,

Il
l^ë
"32.
<o' "a û»

^î
j s
1<F
g-

l
su

^

^ 3 o ~° m'
S'(o - ? 3^
slltl

"?li
N? ^ M.

lit
sî
Q.

Il

3. 3-
3 § s*
111

s s
Sië
w s
o> ï 2.
=75?
(g § l!
i3 i
iy
1-âë

.^
i ili;af^

3 -0 ro 3
o S 3 2

l! Il
t» ^3 ?S Ô
=3- c S â
M (D CD.

l! 11
55 3âii' ̂ 1

.

^ -A. S~

?lg*i
il5!
^ 55 <.> (B-

§. los:i§-i;^ o-^gS; A n, a: ai S ;T TÎ < ni

m

9-3-6
Ïiî

^ M s- 3'
S S: à à

(D

Q. a. -o

<D

3' <D Ç '0
g 2. 3 m
0 §: CD< S
3 <B; <D S'-
§ s? s ro

?'°. S '5 " ^1111^1
i- à ^

s ë ^ j
Q.

f
S o

(T §

11
si:

o- <u-,
S- M?-(D

à <2
M<D"
l-

a.'!̂



RAI 110

RAVS 224

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 pourraient être annulées, déchargeant
ainsi financièrement l'AI, doit être modifiée de
manière à ce que la contribution qui n'est pas
entièrement utilisée serve à soutenir d'autres
roets au sens de l'article l08sePties.

Dans la mesure où les cantons soutiennent eux
aussi l'aide privée aux personnes handicapées, il
est dans leur intérêt de connaître de façon précise
la manière dont l'OFAS alloue les aides financières.
Les modalités des possibilités d'en prendre
connaissance devraient être inscrites dans le RAI.

sens de l'article
108sePties. »

Cette nouvelle disposition plafonne à 50% des
coûts effectifs les aides financières pour
l'encouragement de l'aide à la vieillesse, ancrant
dans la réglementation ce qui n'est au stade actuel
qu'une simple pratique. La possibilité de porter la
limite à 80% dans des cas exceptionnels est
beaucoup trop restrictive et ne tient pas compte des
effets collatéraux qui peuvent découler de lacunes
de financement de certains projets. Le
Gouvernement jurassien propose une formulation
laissant plus de latitude d'appréciation.

Nouvel alinéa 6
« 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

restations. »

Seuls sont pris en
compte les coûts
effectifs. Les
aides financières

couvrent en règle
générale au
maximum 50% de

ceux-ci. Cette

limite peut être
relevée jusqu'à
80% au maximum

si une

organisation
rencontre de
telles difficultés

qu'elle devrait
renoncer, sans

cet apport
financier, à fournir
des prestations
représentant un
intérêt
prépondérant

pour la population
concernée.
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Bloc thématique 10 : sures sans lien avec le développement
continu de l'AI (chap. 2. 10 du rapport explicatif)
y e. adaptations d'ordre formel ou basées sur des arrêts du
Tribunal fédéral

Fraif cl'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, 39,, al. 2 à 2'-, 39,-, al. 2 et 3, et disposition transitoire,
letd. 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, ai 2 (version française), 73"s, al. 2, let. e, g et h. 74<^ (version française),
76, al. 1, let. f, 78, al. 3, 88teret88[iuaterP-RAI - - , ----.., -.-/,

Ordon art. al.
nance

RAI 39f
et39i

let. Remarques / suggestions

Dans une lettre commune du 23 mai 2019, les
directions de la Conférence des chefs des
départements 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 modèle 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 problématique 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 bénéficiaires 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.
Le Gouvernement jurassien approuve donc
vivement l'intention du Conseil fédéral
d'augmenter le forfait de nuit pour la contribution
d'assistance de l'AI. Les nouvelles modalités
prévues aux articles 39f et 39i signifient que le
modèle CCT du SECO pourra être respecté par
tous les bénéficiaires de la contribution
d'assistance de l'AI sans devoir uiser dans leur

Modification

proposée

(proposition de
texte)
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RAI 39i 2bis

RAI 39j

RAI 55

RAI 73bis 2 g

patrimoine personnel ou recourir à des
dérogations dans le contrat de travail, et que
l amélioration des conditions de travail des
assistants sera ainsi lus facilement réalisable.
La formulation "ne doit pas dépasser le forfait"
laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'un montant
forfaitaire mais d'un montant maximum. Une
reformulation permettant d'éviter la confusion est
souhaitable.

Les prestations de conseil fournies par un tiers
en lien avec la contribution d'assistance
devraient désormais pouvoir être financées tous
les trois ans. Le Gouvernement jurassien y est
favorable. 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 Al n'existe pas
uniquement dans la phase initiale. Le montant
maximum de 75 francs par heure 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.

Il est recommandé 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 conseils aux personnes fournis par
un office Al.

Les directives édictées par l'OFAS sur la base
de cette disposition couvriront le contrôle sur la
base d'un budget global. Ces directives
devraient laisser aux Offices Al une marge de
manouvre arantissant leur autonomie.

L'envoi des décisions de refus de mesures de
réadaptation aux médecins ne favorise pas la
coopération. Cette coopération avec les
médecins est nécessaire en cas d'octroi de
telles mesures, pour leur permettre de connaître
le type et la durée du processus de
réadaptation. Or ces prestations ne sont pas
allouées sous forme d'une décision précédée
d'un préavis, mais d'une communication rendue
en procédure simplifiée au sens de l'art. 51
LPGA.

Supprimer la 1e
phrase.

Supprimer le
médecin traitant
de la liste des
destinataires du
préavis.
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KANTON

LUZERN

Gesundheits-und Sozialdepartement

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 84

gesundheit.soziales@Iu.ch

www.Iu.ch

Per E-Mail:

Bundesamt für Sozialversicherungen

sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Luzern, 9. März 2021

Protokoll-Nr.: 299

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 lädt das eidgenössische Departement des Innern die

Kantone ein, zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung Stellung zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir die geplanten Stoss-

richtungen grundsätzlich unterstützen. Nachfolgend finden Sie unsere Bemerkungen zu den

Ausführungsbestimmungen.

Vorbemerkung

Aus der Sicht des Kantons ist entscheidend, dass die IV-Stellen die für die Durchführung der

Kernaufgaben und auch für die zusätzlichen Aufgaben der Weiterentwicklung der IV (WE IV)

notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen erhalten. Wichtig ist auch, dass für die

IV-Stellen mit einem Finanzplan eine mittelfristige Planungssicherheit (4 Jahre) geschaffen

werden kann.

Allgemeines zur IW

Grundsätzlich begrüssen wir die Massnahmen zur Optimierung der beruflichen Integration

von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt, insbesondere den Anspruch auf Vorbereitungsmass-

nahmen für den Eintritt in die Ausbildung und die Mitfinanzierung einer kantonalen Koordina-

tionsstelle sowie von kantonalen Brückenangeboten. Wir erachten diese verstärkten Mass-

nahmen als sehr wichtig, damit der Übergang von der (Sonder-)Schulung in die Berufswelt

gelingt und die ressourcen-intensive Förderung von Menschen mit Behinderung während der

obligatorischen Schulzeit in der beruflichen Integration wirksam werden kann.

Zusätzlich zu den geplanten Massnahmen wird es wichtig sein, zu erreichen, dass sich die

Betriebe im ersten Arbeitsmarkt für die Integration von Menschen mit Behinderungen enga-

gieren. Nur dann können die geplanten Massnahmen tatsächlich wirksam werden.

2401.1339 l VM-GSD-Ausführungsbestimmungen Weiterentwicklung IV Seite 1 von 7



Zu den einzelnen Artikeln der IW

Art. 2bis (Medizinische Eingliederungsmassnahmen)

Allgemein: Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG (neu) hat nur eine versicherte Person Anspruch auf

medizinische Eingliederungsmassnahmen, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Alters-

jahres an Massnahmen beruflicher Art nach Art. 15 - 18c teilnimmt. Macht eine versicherte

Person in diesem Zeitpunkt etwa eine Auszeit, längere Reise, ein Volontariat oder hat krank-

heits- oder unfallbedingt einen Unterbruch, so geht gemäss Gesetzes- und Verordnungstext

der Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen unter und kann nicht mehr er-

langt werden. Das entspricht wohl kaum der Zielsetzung der Weiterentwicklung.

Die im Einzelfall nicht immer einfach zu beurteilende Frage, ob es sich um eine Behandlung

des Leidens an sich oder ob es sich bei einer Behandlung um eine medizinische Eingliede-

rungsmassnahme handelt, die unter den Voraussetzungen von Art. 12 Abs. 2 IVG (neu) bis

höchsten zum vollendeten 25. Altersjahr von der IV zu übernehmen ist, bleibt bestehen, wes-

halb weiterhin mit entsprechenden Rechtsmitteln der obligatorischen Krankenpflegeversiche-

rungen (OKP) zu rechnen ist.

Abs. 1: Eine Fortführung der medizinischen Eingliederungsmassnahme wird nur gewährt,

wenn die nachfolgende Massnahme beruflicher Art vor Abschluss der Massnahme zuge-

sprochen wird. Da die Zusprache einer Leistung von internen Abläufen abhängig ist und

sich verzögern kann, würde somit bei einer Zusprache nach Abschluss der Massnahme der

Anspruch auf die Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme entfallen.

Ohnehin bedingt die neue Fassung von Art. 12 IVG sowie Art. 2 und Art. 2bis E-IW, dass seit

Vollendung des 20. Lebensjahres berufliche Massnahmen nahtlos aufeinanderfolgen, um

nicht den Anspruch von medizinischen Eingliederungsmassnahmen zu verlieren. Eine Unter-

brechung der Massnahme, sei es krankheits- oder unfallbedingt oder wegen einer längere

Reise, Auslandjahr, Auszeit etc. würde zum Verlust des invalidenrechtlichen Anspruchs füh-

ren. Damit wird jedoch gerade den schwierigen Lebenssachverhalten mit Unterbrüchen von

Massnahmen nicht Rechnung getragen und eine solche Umsetzung wäre auch im Lichte der

Grund- und Völkerrechtskonformität kritisch zu sehen (Eingriff in persönliche Freiheit).

Abs. 2: Über die Beendigung oder den Abbruch einer medizinischen Massnahme hinaus,

können die Kosten für medizinische Eingliederungsmassnahmen während sechs Monate

weiter vergütet werden, sofern die Voraussetzungen von lit. a und b erfüllt sind. Aus dem

Verordnungstext bzw. den Ausführungen geht jedoch nicht hinreichend klar hervor, ob dies in

Abweichung von Art. 2 Abs. 4 IW über die Dauer von zwei Jahren hinaus erfolgen kann. In-

sofern besteht hier eine Rechtsunsicherheit, die es zu klären gilt.

Art. 41a (Fallführung)

Allgemein: Die Fallführung orientiert sich am Case-Management-Ansatz, wobei die IV-Stelle

über Art, Dauer und Umfang der Fallführung im Einzelfall entscheidet. Mit anderen Worten

hat die versicherte Person keinen Rechtsanspruch, z.B. auf ein persönliches Assessment

(Erstgespräch).

In der vorliegenden Ausgestaltung bedingt die Fallführung für einige IV-Stellen nicht unerheb-

liche organisatorische und prozessuale Anpassungen, welche wohl nicht in einem kurzfristi-

gen Rahmen umsetzbar sind.

Abs. 4: Im Falle einer persönlichen und aktiven Begleitung der IV-Stelle im Rahmen der Fall-

führung bei den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 und 13 IVG stellen sich einige

nicht unerhebliche Fragen. Vorab geht aus dem erläuternden Bericht nicht hervor, was genau
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mit persönlicher und aktiver Begleitung im Rahmen der Fallführung beim medizinischen Mas-

snahmen gemeint ist. Erfolgt im Rahmen der Bestandesaufnahme eine eigene Diagnostik?

Werden im Rahmen der Planung des weiteren Vorgehens Empfehlungen zu medizinischen

Massnahmen abgegeben bzw. Behandlungsstrategien festgelegt? Wie erfolgt die Begleitung

und Überwachung der zugesprochenen Leistungen? Wie soll die interne und externe Koordi-

nation mit den Stellen und Personen erfolgen? Stellt dies ein Paradigmenwechsel von der

Abklärungzur Behandlung dar? Ändert sich dadurch die kantonale Berufsbewilligungspflicht

der RAD-Arztinnen und -Arzte bzw. bedürfen diese nunmehr zwingend einer kantonalen Be-

willigungspflicht? Falls, ja wer übernimmt die Bewilligungskosten? Gibt es allenfalls eine

Übergangsfrist? Wie sieht es mit einer allfälligen Haftung bei einer persönlichen und aktiven

Begleitung aus?

Es besteht dringender Klärungs- und Anpassungsbedarf.

Abs. 5: Wie sieht die Haftung bei Beizug eines geeigneten Dritten aus? Nach welchen Krite-

Men wird die Eignung geprüft?

Art. 41 b (Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige)

Abs. 1

lit. a: Keine Bemerkungen

lit. b: Das BSV verfügt hier über die jeweils aktualisierte Liste, da gemäss Art. 72bis E-IW

medizinische Gutachten mit mehr als einer Fachdisziplin nur noch von Gutachterstellen er-

stellt werden dürfen, mit denen das BSV eine Vereinbarung getroffen hat. In der Praxis heisst

dies, dass immer, wenn das BSV eine Änderung der Vereinbarung vomimmt, sämtliche IV-

Stellen ihre Liste zu aktualisieren haben. Hier wäre eine Harmonisierung auf eine zentrale

und einheitliche Liste, die vom BSV geführt wird, wünschenswert, um administrativen Mehr-

aufwand und Fehler zu vermeiden.

lit. C:

Ziff. 1: Gemäss IV-Rundschreiben Nr. 404 sollen im Rahmen der Vorwirkung im Jahr 2021

die Anzahl in Auftrag gegebenen Gutachten erfasst werden. Gemäss Ziff. 1 soll ab

1.1.2022 jedoch die Anzahl erstellter Gutachten erfasst werden. Unklar ist was genau da-

mit gemeint ist. Die Anzahl erstellter Gutachten ist von den IV-Stellen in ihren jeweiligen Be-

triebssystemen teilweise nicht direkt abrufbar. Ist der Zeitpunkt der Zustellung des Gutach-

tens massgebend oder der Zeitpunkt der Bestätigung des Versands auf SuisseMED@P

durch die Gutachterstelle. Zählen hierzu auch Verlaufsgutachten gemäss Ziff. 2077.5 KSVI?

Wie sind Erläuterungs- und Ergänzungsgutachten gemäss Ziff. 2083 zu handhaben bzw. be-

einflussen die Beantwortung von Ergänzungsfragen den Zeitpunkt der Erstellung? Was ist,

wenn der RAD bzw. die IV-Stelle zur Ansicht gelangt, dass aus formellen oder inhaltlichen

Gründen auf das Gutachten nicht abgestellt werden kann und ein weiteres (Ober-)Gutachten

zu erstellen ist? Werden solche Gutachten mitgezählt, obwohl auf sie nicht abgestellt wird?

Wie verhält es sich mit Drittgutachten, welche etwa von einer Unfall- oder Krankentaggeld-

versicherung in Auftrag geben worden sind? Was ist, wenn sich die IV daran beteiligt ist bzw.

Zusatzfragen stellt?

Da neu auch bidisziplinäre Gutachten über die Gutachterstellen zu vergeben sind, besteht

kein Grund, weshalb bidisziplinäre Gutachten neben den polydisziplinären Gutachten statis-

tisch separat auszuweisen sind. Mit der neuen Vergabe von bidisziplinären Gutachten an

Gutachterstellen und der Vergabe nach dem Zufallsprinzip ist aus einer solchen Unterteilung

kein Mehrwert ersichtlich, weshalb bi- und polydisziplinäre Gutachten zusammengenommen

werden können. Es ist zudem fraglich, ob mit der aktuellen Datenbearbeitung die statisti-

schen Rohdaten nach bi- und polydisziplinären Gutachten unterteilt werden könnten.
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Ziff. 2:

Aus formeller Sicht fragen die IV-Stellen gemäss dem einheitlichen Gutachtensauftrag (KSVI

Anhang Vll) nicht nach der Arbeitsunfähigkeit, sondern nach der Arbeitsfähigkeit. Aussagen

zu Arbeitsfähigkeiten in der bisherigen und angepassten Tätigkeit sowie im Aufgabenbereich

können aus statistischer Sicht in den seltensten Fällen in verlässlicher Form gemacht wer-

den. Sachverständige äussern sich kaum prozentgenau, sondern legen einen Bereich fest,

wie z.B. die Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit beträgt zwischen 60-80%. Allen-

falls wird eine solche Aussage im Kontext einer prognostischen Aussage gemacht. Nicht sei-

ten ist unklar, ob medizinisch Einschränkungen, wie erhöhter Pausenbedarf, funktionelle Ein-

schränkungen, die allenfalls zusätzlich Einfluss haben, bereits in Arbeitsfähigkeitseinschät-

zung mitberücksichtigt worden sind und falls ja, in welchem Ausmass. Schliesslich finden

sich kaum je gutachterliche Aussagen über allfällige Einschränkungen im Aufgabenbereich in

Prozent zu einer Vollzeittätigkeit? Zur Erhebung der Funktionsstörungen im Aufgabenbereich

erfolgt in der Regel eine Abklärung vor Ort.

Ohnehin handelt es sich bei der Arbeitsunfähigkeit um einen unbestimmten Rechtsbegriff des

formellen Gesetzes (Art. 6 ATSG; m.w. H. BGE 140 V 193). Gemäss höchstrichterlicher

Rechtsprechung ist es keineswegs allein Sache der mit dem konkreten Einzelfall gutachter-

lich befassten Arztpersonen, selber abschliessend und für die rechtsanwendende Stelle ver-

bindlich zu entscheiden, ob das medizinisch festgestellte Leiden zu einer (andauernden oder

vorübergehenden) Arbeitsunfähigkeit bestimmter Höhe und Ausprägung führen (BGE 140 V

193 E. 3.1). Eine statistische Erfassung vermag somit aufgrund der Rechtsnatur der Arbeits-

unfähigkeit keine wissenschaftlich verwertbare Aussage zu machen. Mit anderen Worten ist

im Rahmen einer Qualitätsprüfung vielmehr die Herleitung der festgehaltenen Arbeitsfähig-

keit zu prüfen.

Ziff. 3:

Zur Anzahl Gutachten, welche Gegenstand eines rechtskräftigen Entscheids eines erst- oder

zweitinstanzlichen Gerichts waren, unterteilt je nachdem, ob das betreffende Gericht dem

Gutachten vollumfänglich, teilweise oder keine Beweiskraft zugesprochen hat, können keine

verlässlichen Angaben gemacht werden. Zunächst sind damit wohl nur von der IV in Auftrag

gegebene Gutachten und wohl keine Drittgutachten oder im Rahmen der stufengerechten

Abklärungsverfahren eingeholte RAD-Stellungnahmen gemeint. In der Praxis überlagen sich

jedoch häufig allfällige Gutachten und RAD-Stellungnahmen. Zwischen Gutachtenserstellung

und einem rechtskräftigen erstinstanzlichen Urteil ist im Regelfall eine zeitliche Latenz von

mindestens 18 Monaten anzunehmen, im Regelfall sind es mehrere Jahre.

Für die Beweiskraft eines Gutachtens ist nicht der Zeitpunkt der Erstellung, sondern der Zeit-

punkt des Verfügungserlasses, vorbehältlich des Novenrechts, massgebend. Mit anderen

Worten kann einem bei Erstellung schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachtens die Be-

weiskraft aufgrund der zeitlichen Latenz bzw. nachträglich eingegangenen medizinischen

Unterlagen abgesprochen werden. Erfahrungsgemäss kommt diese Konstellation häufig vor.

Insofern spricht das Gericht aufgrund der nach Begutachtung ergangenen medizinischen Tat-

sachen und neuen Unterlagen dem Gutachten Beweiskraft ab. In dieser Konstellation wäre

die statistische Aussage, wonach dem Gutachten keine Beweiskraft zugesprochen wird, irre-

führend und unsachgemäss. Diese häufige Konstellation (keine Beweiskraft aufgrund nach

Erstellung eingetretener neuer Tatsachen / neuer Unterlagen) ist nicht den Gutachtensperso-

nen anzulasten, falls sie sich dazu nicht äussern konnten. Anzufügen ist, dass die IV-Stellen

selbst aufgrund verfahrensrechtlicher Vorgaben (Ergänzungsfragen, Anhörungsverfahren,

Veränderung des Gesundheitszustands, Einholung von RAD-Stellungnahmen, Warten auf

Berechnungsteil der Ausgleichskasse etc.) bzw dem umfassenden rechtlichen Gehör den

zeitlichen Ablauf nur in beschränktem Masse beeinflussen können, weshalb eine Latenz von

mindestens einem Jahr zwischen Gutachtenserstellung und Verfügungserlass in komplexen

Rentenfällen die Regel ist.
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Teilweise finden sich auch obiter dictum-Erwägungen, in denen sich das Gericht in allgemei-

nen jedoch nicht verbindlicher Art und Weise zu einem Gutachten äussert. Z.B. wird ein Fall

zur (erneuten) Haushaltsabklärung zurückgewiesen, die IV-Stelle hat die neuen medizini-

schen Unterlagen einzuholen und gegebenenfalls ein Verlaufsgutachten zu veranlassen; da-

bei wird das in den Akten liegende Gutachten in allgemeiner Weise, jedoch nicht rechtsver-

bindlichi kritisiert.

Fazit: Es können keine verlässlichen Aussagen zu Gutachten aus den Gerichtsurteilen ge-

macht werden. Aufgrund der zeitlichen Latenz zwischen Gutachtenserstellung und dem für

die Frage der Beweiskraft massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses, vorbehältlich

des Novenrechts, kann keine verlässliche statistische Aussage zur Beweiskraft eines Gut-

achtens gemacht werden bzw. eine solche statische Aussage wäre irreführend und aufgrund

der unklaren Beurteilung und Gewichtung der Arbeitsfähigkeit ungenau.

Ziff. 4:

Die Gesamtvergütungen in Franken können von den einzelnen IV-Stellen nicht direkt gelie-

fert werden, sondern müssten von der ZAS über die NIF abgefragt werden.

Abs. 2: Keine Bemerkungen.

Abs. 3: Zu den statistischen Angaben gemäss Abs. 1 lit. c Ziff.1-4 und Abs. 4 sollte nur

eine gesamtschweizerische Übersicht vom BSV publiziert werden. Die Publikation der einzel-

nen IV-Stellen bringt keinen Mehrwert. Die einzige Liste, die die IV-Stellen selbst publizieren

können, ist die Liste mit den jeweiligen monodisziplinären Gutachtenspersonen (Sachver-

ständigen). Das BSV publiziert auf seiner Internetseite die Liste der Gutachtenstellen (bi- und

polydisziplinär), auf deren Vergabe die einzelnen IV-Stellen keinen Einfluss haben, sowie die

entsprechende gesamtschweizerische statistische Übersicht. Dadurch wir eine Harmonisie-

rung der Information erreicht und es kann ein statistischer Wildwuchs vermieden werden.

Alternativer Lösungsvorschlag:

Es soll bei der statistischen Erhebung ein wissenschaftlicher evidenzbasierter Ansatz verfolgt

werden. Bei den Arbeits(un)fähigkeitseinschätzungen der Sachverständigen soll die Nach-

vollziehbarkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit überprüft werden könnenl. Aufgrund des

nicht unerheblichen Ermessenspielraums bei der statistischen Erfassung und der dezentra-

len Umsetzung in den einzelnen IV-Stellen, ist von einer heterogenen und nicht einheitlichen

Erfassung abzusehen. Schliesslich kann ohnehin aufgrund der Rechtsnatur der Ar-

beits(un)fähigkeit als unbestimmter Rechtsbegriff keine klare wissenschaftliche Aussage ge-

macht werden. Viel wichtiger im Sinne der Qualitätsbeurteilung ist die Herleitung. Auch in Be-

zug auf die Gutachten, die Gegenstand eines rechtskräftigen Urteils sind, können keine ver-

lässlichen Aussagen gemacht werden, zumal die Beweiskraft zwischen Gutachtenserstellung

und gerichtlicher Beurteilung auseinanderdividieren kann. Damit in diesen Fällen klare wis-

senschaftlich verwertbare und evidenzbasierte Aussagen gemacht werden können, bedarf es

einer einheitlichen Beurteilung von klar definierten Gütekriterien durch eine zentrale Prüf-

stelle.

Die paritätisch zusammengesetzte Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der

medizinischen Begutachtung (Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG; Art. 7m - 7n ATSV) erarbeitet in

einem Zeitraum von 2 Jahren einheitliche Gütekriterien zur Beurteilung der Gutachtensquali-

tät. Nach Erarbeitung der Gütekriterien beauftragt sie eine unabhängige Prüfstelle, die an die

Schweigepflicht gebunden ist, mit der Qualitätsprüfung anhand der erarbeiteten Gütekrite-

rien. Anhand der jährlichen Gutachtensaufträge soll ein prozentualer Anteil Gutachten zu-

fallsbasiert in einem Stichprobenzeitraum (z.B. 3 Jahre) ausgewählt werden. Eine Mehrfach-

1
M.w.H. Kaspar Gerber, Testgütekriterien im Rahmen der medizinischen Begutachtung am Beispiel der ICE in SZS 2018 S. 122.
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ziehung soll ausgeschlossen sein. Die IV-Stellen sind verpflichtet die statistisch zugewiese-

nen Gutachten der Prüfstelle zur Verfügung zu stellen. Die Kommission überwacht die zu-

fallsbasierte Auslosung im definierten Stichprobenzeitraum.

Nur durch eine einheitlich und zentrale statistische Erfassung anhand klarer und vordefinier-

ter Gütekriterien, welche einem evidenzbasierten Ansatz genügen, können statistisch ver-

lässliche und verwertbare Aussagen über die Gutachtensqualität gemacht werden. Die vor-

gesehene dezentrale Umsetzung bei der Erfassung mit erheblichen Ermessensspielräumen

bei der Bewertung/Gewichtung entspricht diesem Ansatz nicht und vermag keine Klärung

herbeizuführen. Damit werden die Grundsatzdiskussionen und Schuldzuweisungen weiterge-

hen, was es zu vermeiden gilt.

Bei diesem Vorschlag gilt es zu klären, ob dies mit den Vorgaben von Art. 57 Abs. 1 lit. n IVG

sowie dem Vorbehalt von Abs. 2 IVG vereinbar ist.

Art. 49 Abs. lbis

Die Zielsetzung, dass die leidensbedingten Einschränkungen neu konsequent bei der Ein-

schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen sind, ist zu begrüssen und

entlastet die Rechtsanwender. Damit soll bei der medizinischen Beurteilung eine reduzierte

Leistungsfähigkeit innerhalb der zumutbaren Anwesenheitszeit oder ein vermehrter Pausen-

bedarf konsequent bei der Angabe der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit in Ab-

zug gebracht werden. In der Praxis zeigt sich jedoch bei den verschiedenen Akteuren (be-

handelnde Ärzte, RAD, Gutachter) bisher kein einheitliches Verständnis, sondern eine sehr

heterogene Umsetzung. Zu prüfen ist, ob allenfalls der Gutachtensfragebogen gemäss KSVI

Anhang Vll in Bezug auf die funktionelle Leistungsfähigkeit noch präzisierend anzupassen

ist, um hier verlässlichere Aussagen zu erhalten. Erfahrungsgemäss ist es teilweise unklar,

ob funktionelle Einschränkungen, erhöhter Pausenbedarf und funktionelle Einschränkungen

in der prozentualen Einschätzung der Arbeitsfähigkeit mitberücksichtigt worden sind und in

welchem Umfang. Insofern droht weiterhin bei entsprechenden Unklarheiten die Rückwei-

sung zur weiteren Abklärung oder aber eine erneute Korrektur über die Rechtsprechung.

Durch die konsequente Berücksichtigung im Rahmen der verbleibenden funktionellen Leis-

tungsfähigkeit ist neu eine zusätzliche Berücksichtigung auch gegen oben offen und nicht

mehr auf einen Abzug von maximal 25% limitiert (z.B. faktische Einarmigkeit). Auch hier ist

darauf zu achten, dass entsprechende Berücksichtigung nachvollziehbar begründet und lege

artis festgestellt werden. Eine rechtsgleiche Beurteilung sollte gewährleistet sein.

Aus Sicht der Durchführungsstellen gibt es aktuell gewisse Vorbehalte, ob seitens der Medi-

zin hinreichend klare und verlässliche Aussagen erhältlich sind bzw. eine einheitliche und

rechtsgenügliche Umsetzung im Sinne der Weiterentwicklung IV gewährleistet werden kann.

[Anmerkung: Im erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 4.

Dezember 2020 wird fälschlicherweise bei Artikel 49 Abs. 1 bis IW auf Artikel 8 ATSG an-

stelle von Art. 6 ATSG verwiesen.]

Art. 72bis (Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten)

Aus Sicht der Durchführungsstellen ist es zu begrüssen, dass fortan bi- und polydisziplinäre

Gutachten nur noch einer Gutachterstelle zugewiesen werden, mit der das BSV eine Verein-

barung getroffen hat. Die Vergabe erfolgt nach dem Zufallsprinzip via SuisseMED@R

Gemäss KSVI Anhang V Nummer 7 (SuisseMED@P) können die Gutachterstellen eine oder

mehrere Disziplinen zu den von den IV-Stellen ausgewählten Fachdisziplinen bindend zufü-

gen. Dies kann zu monetären Fehlanreizen führen, die nicht sachdienlich sind. Daher wäre

ein Korrektiv zu begrüssen, das es noch auszuarbeiten gilt.
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Mit einheitlicher Vergabe von bi- und polydisziplinären Gutachten an Gutachterstellen entfällt,

die Notwendigkeit einer separaten statistischen Erfassung bei der Invalidenversicherung.

Art. 72ter (Tarifierung)

Da gemäss Art. 72bis IW das BSV mit den Gutachtenstellen Vereinbarungen trifft, sollte

auch das BSV abschliessend entsprechende Vereinbarung zur Kostenvergütung für Abklä-

rungsmassnahmen nach Art. 43 ATSG treffen. Bei einem Tarifierungsvorbehalt zu Gunsten

der einzelnen IV-Stellen droht ein Wildwuchs, was der Zielsetzung der Gesetzesreform zuwi-

derläuft. Art. 72ter IW soll ersatzlos gestrichen werden.

Art. 79ter (Allgemeine Rechnungsstellung bei medizinischen Massnahmen)

Abs. 1 lit. d

Verfügungsnummern sind aktuell im Invalidenversicherungsrecht nicht vorgesehen. Ohnehin

kann von den IV-Stellen keine einheitliche Nummerierung über alle Leistungsarten hinweg

flächendeckend gewährleistet werden, zumal gerade in der Zusammenarbeit mit anderen

Sozialversicherungsträgern (60 IVG und 63 AHVG) eine einheitliche Umsetzung nicht reali-

sierbar ist.

Mangels Rechtsgrundlage sollte den Lieferanten aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtli-

chen Gründen keine Verfügung zugestellt werden. Verfügungsadressat bei medizinischen

Massnahmen ist in erster Linie die versicherte Person bzw. ihre Rechtsvertretung, sowie all-

fällige Sozialversicherer, welche vom Leistungsentscheid berührt sind. Lieferanten sind je-

doch nicht beschwerdefähig, weshalb ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen mangels

gesetzlicher Grundlage kein (teilweiser) ablehnender Entscheid zugestellt werden kann. Teil-

weise werden Lieferanten in einem separaten Schreiben über die (teilweise) ablehnende

Verfügung in allgemeiner Form orientiert. Insofern dürfte es für die Lieferanten kaum möglich

sein in jedem Fall die Nummer und das Datum der Verfügung oder Mitteilung bekannt zu ge-

ben. Aus Sicht der Durchführungsstelle würden diese Angaben jedoch die Überprüfung der

Rechnungsstellung sicherlich vereinfachen.

Allgemeines zur Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen

Wir begrüssen die Präzisierung der Kriterien für Geburtsgebrechen und die Aktualisierung

der Liste der Geburtsgebrechen. Durch bedarfsgerechte medizinische Massnahmen wird die

Voraussetzung eines Kindes mit Behinderung für den Eintritt in die Schule verbessert. Ein

frühzeitiger und allenfalls schulbegleitender Einsatz medizinischer Massnahmen kann zu ei-

ner grösstmöglichen schulischen Integration beitragen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Bemerkun-

gen zu berücksichtigen.
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Département fédéral de l’intérieur DFI, Palais fédéral, 3003 Berne 

 
 
Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (Développement continu de l’AI) : procédure de consultation  
 
 
Monsieur le conseiller fédéral, 
 
Le Conseil d’État vous remercie de lui avoir donné la possibilité de participer à la consultation 
fédérale citée en rubrique. 
 
Vous trouverez, en annexe du présent courrier, des remarques détaillées concernant les 
textes des différentes ordonnances. Elles rejoignent les commentaires formulés le 5 mars 
dernier par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) 
et s’inspirent parfois de ceux de la conférence des offices AI (COAI).  
 
Cependant, à titre de propos préliminaires, le Conseil d’État souhaite formuler certaines 
remarques qu’il juge particulièrement importantes au vu de la teneur du projet :  
 

- Il va de soi que 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. Nous 
constatons que le projet permet de renforcer la transparence et la sécurité juridique, 
dans la mesure où il inclut notamment des dispositions reprenant la jurisprudence du 
Tribunal fédéral. Nous en soutenons donc de manière générale l’orientation. Sur la 
forme toutefois, nous constatons que le projet mis en consultation contient plus de 
quarante pages A4 d’adaptations du règlement sur l’assurance-invalidité en vigueur et 
d’ordonnances annexes. Cela rend le RAI encore plus confus et difficile à lire. Or, l'AI 
est une assurance populaire dont les textes des lois et des ordonnances doivent être 
rédigés pour le grand public. Les textes complets actuels des règlements ne répondent 
pas à cette exigence ; la nouvelle ordonnance introduit un flot de réglementations qui 
ne sont plus compréhensibles, en particulier pour les assuré-e-s. Nous constatons en 
outre que les nouvelles dispositions sont contraires à l'esprit de la 5e révision de l'AI 
qui était de privilégier l’action et la communication envers les assuré-e-s en réduisant 
au maximum les tâches administratives ; la surréglementation prévue va en effet dans 
le sens opposé. Il convient à notre sens de faire preuve de plus de retenue en ce qui 
concerne la densité du RAI. 

 
- Les nouvelles tâches doivent être mises en œuvre avec compétence et 

professionnalisme. Cela nécessite des ressources financières et humaines 
appropriées. Le projet de règlement ne peut plus être assimilé au message initial, car 
le législateur a adopté quelques innovations supplémentaires ayant un impact plus 
important sur la mise en œuvre. Ces changements n'ont pas été inclus dans les calculs 
des ressources tels qu'ils figurent dans le message. Par exemple, la question des 
enregistrements sonores dans les expertises médicales n'a pas été prise en compte 
dans le calcul du personnel requis. Les offices AI doivent être dotés des ressources 
financières appropriées, ce qui nécessite que l’ensemble des changements prévus 
soient pris en considération dans un nouveau calcul des ressources.  
 

- Nous considérons que l’enregistrement sonore de l’expertise devrait être traité de la 
même manière que le matériel d'observation, c’est-à-dire qu’il reste dans le dossier 
comme preuve que s'il est utilisé. Dans le cas contraire, il doit être détruit une fois que 
l’office AI a statué par le biais d’une décision entrée en force sur le droit à la rente.  
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- Nous sommes fermement opposés à la fixation dans le RAI d’un plafond pour les aides 
financières destinées à l’aide privée aux personnes handicapées (art. 108quater). 
Nous proposons que l’octroi des aides financières pour l’encouragement de l’aide aux 
invalides se base sur les règlementations proposées concernant l’octroi des aides 
financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse, et soit complètement revu. 
Le plafond doit,de plus, être fondé non seulement sur la somme budgétisée pour la 
période précédente, mais aussi sur les besoins, compte tenu notamment de l’évolution 
démographique des personnes handicapées au cours des dernières années. Il 
manque à notre avis une présentation compréhensible et transparente du calcul du 
plafond et des indicateurs qui s’y rapportent. Nous nous opposons aussi vivement à ce 
que le solde d’un montant qui n’est pas entièrement utilisé soit annulé (art. 
108quinquies RAI) ; la règle selon laquelle les contributions pourraient 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, de manière à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 
cantons. 

 

Pour le reste, et comme évoqué plus haut, nous nous permettons de vous renvoyer à l’annexe 
pour les remarques détaillées des articles. 

 

Nous vous remercions de l’attention qui sera accordée à nos remarques et vous prions de 
croire, Monsieur le conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 

 
Neuchâtel, le 17 mars 2021 

 
 

Au nom du Conseil d'État : 

La présidente, La chancelière, 
M. MAIRE-HEFTI S. DESPLAND 

 
 
 
Annexe : mentionnée 
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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 : 

 
Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse : 

 
Château 

Personne de contact : 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse électronique : 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date : 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
  

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 

1 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Réadaptation Remplacer « marché primaire de travail » par « le premier marché du travail 

» dans la version française de l’ordonnance.  

Indemnités 

journalières 

Nous demandons une clarification concernant le début effectif de la mesure. 

Plusieurs formations pourraient être concernées successivement. Il n'est 

pas clair de savoir quelles sont les mesures visées. En outre, on ne sait pas 

très bien ce qui s'applique dans le cas des prolongations de mesures. 

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) 

RAI 1se

s  

        Il serait utile de limiter le cadre temporel 

pendant la scolarité obligatoire au 

placement et à l'orientation professionnelle. 

Sinon, nous craignons de nombreux 

problèmes de convoitise et de démarcation. 

Nous demandons de modifier la formulation 

générale comme suit : 

"... si elles 

soutiennent la 

transition de 

l'école à la 

formation ou à 

l'emploi." 

RAI 4qu

ater 

3     Nous demandons le supplément : «… après la fin de 

la scolarité 

obligatoire.» 

RAI 4 4     Nous demandons la suppression de « dans 

une convention d’objectifs ». La précision 

fait partie d'une circulaire. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 4se

ptie

s 

        Paragraphe 6, al. a 

Nous demandons une reformulation comme 

suit: 

«depuis lors, il 

s’est engagé de 

manière 

autonome ou 

avec de l'aide à 

des efforts actives 

pour une 

réinsertion 

professionnelle;» 
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RAI 4a   Comme la CDAS, 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. 

 

RAI 4a 2     Nous demandons la reformulation suivante 

de la première phrase: 

« les mesures 

visées au 

paragraphe 1, lit. 

b, s'appliquent 

aux mesures liées 

au marché du 

travail mises en 

œuvre après 

l'école obligatoire 

sur le premier 

marché du travail 

ou dans les 

institutions, afin 

de vérifier 

l'adéquation et la 

propension de la 

personne assurée 

à une formation 

éventuelle et aux 

exigences du 1er 

marché du 

travail.» 

RAI 4a 3     Nous demandons la reformulation suivante 

de la première phrase: 

« les mesures 

visées au 

paragraphe 1, lit. 

c, sont des 

mesures mises en 

œuvre dans le 

premier marché 

du travail ou dans 

les institutions 

pour déterminer 

l'adéquation et la 

pente …» 
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RAI 4a 4     Dans la première phrase, demander la 

suppression de « dans un accord cible ». 

La précision fait partie d'une circulaire. 

Nous estimons que les conditions prévues 

au lit. c sont déjà sous-définies au lit. a. lit. c 

pourrait donc être supprimé en 

conséquence. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 4se   Voir demande CDAS sur assouplissement 

de la durée des mesures 

 

RAI 5 2 c Nous proposons la reformulation comme 

suit: 

«le début de la 

préparation est 

une condition 

préalable à la 

formation 

ultérieure.» 

RAI 5bi 6,7     Nous demandons le remplacement «centre 

de formation» par des établissements 

d’enseignement. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 18         Le projet actuel signifie la suppression de 

l'indemnité journalière pour la période 

pendant laquelle la personne attend le 

début de sa formation professionnelle 

initiale. L'art. 22bis al. 3 LAI est cité comme 

justification (p. 30). Ce n'est pas 

convaincant. La mention explicite du début 

de la formation dans cette disposition a été 

faite afin de préciser que l'indemnité 

journalière n'est pas seulement versée à 

partir de l'âge de 18 ans, mais déjà au 

début de la formation. Le message (p. 128) 

dit ceci : «En ce qui concerne les assurés 

en cours de formation professionnelle 

initiale, le droit à une indemnité journalière 

naît avec le début de la FPI.» L'objectif était 

de faire en sorte que l'indemnité journalière 

soit versée plus tôt et non de supprimer 

l'indemnité journalière pour la période 

d'attente. 

Nous demandons que les deux 

paragraphes restent inchangés. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 19          Titre : Le titre « délai d'attente » (déjà utilisé 

jusqu'à présent) est trompeur. 

Contrairement aux situations énumérées à 

l'article 18, il n'y a pas d'attente pour qu'une 

mesure commence. Au contraire, il s'agit 

d'une indemnité journalière temporaire 

après la fin d'une mesure. Il convient 

d'ajouter qu'il est douteux qu'il existe une 

quelconque base juridique pour ces 

indemnités journalières. 

Compte tenu de la subsidiarité par rapport à 

l'assurance chômage, le règlement 

s'applique principalement aux assurés qui 

exerçaient une activité indépendante avant 

"Indemnité 

journalière 

pendant la 

recherche 

d'emploi". 
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la mise en œuvre de la mesure et qui n'ont 

donc aucune activité soumise à cotisation à 

l'assurance chômage bien qu'ils perçoivent 

des indemnités journalières AI. 

Nous demandons que le titre soit modifié en 

: 

RAI 19 1     Selon le rapport explicatif (p. 31), les 

assurés ont également droit à une 

indemnité journalière pendant la période 

d'attente précédant la nouvelle mesure de 

"location de service", à condition que celle-

ci ait été précédée d'une formation 

professionnelle initiale, d'un reclassement 

professionnel ou d'un placement à l'essai. 

Nous considérons qu'il est problématique 

de mélanger le maintien de l'indemnité 

journalière précédente après la fin d'une 

mesure avec une indemnité journalière pour 

la période pendant laquelle la personne doit 

attendre le début d'une mesure. Si une 

indemnité journalière doit être versée pour 

la période pendant laquelle la personne doit 

attendre le début d'une mesure, elle doit 

être incluse dans l'article 18. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 22         Cet article est extrêmement complexe. La 

mise en œuvre sera difficile. 

Il n'est pas clair à partir de quand le droit à 

l'indemnité journalière s'applique.  

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 22 2     Nous demandons la suppression de ce 

paragraphe car cette disposition ne garantit 

pas l'égalité de traitement des salaires des 

apprentis dans l'entreprise. La suppression 

apporte également une simplification 

importante à la pratique. Si les employeurs 

ne respectent pas les salaires habituels 

dans la branche, il n'appartient pas à l'AI 

d'intervenir à titre correctif par le biais de 

son règlement sur les indemnités 

journalières.. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 22 4     La formulation est compliquée et 

difficilement compréhensible. Nous 

proposons la reformulation comme suit: 

En l’absence de contrat d’apprentissage, le 

montant de l’indemnité journalière 

correspond: 

a. pour les assurés qui suivent une 

formation de degré tertiaire sans stage 

rémunéré en vertu de l’art. 22, al. 3, LAI : 

au revenu médian mensuel lié à l’exercice 

d’une activité professionnelle des étudiants 

des Hautes écoles de l’Enquête sur la 

situation sociale et économique des 

étudiants (SSEE) de l’Office fédéral de la 

statistique 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 
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b. pour les assurés qui suivent une 

formation de degré tertiaire avec un stage 

rémunéré obligatoire : le salaire prévu dans 

le contrat de stage, le montant de 

l’indemnité journalière étant toutefois 

plafonné au montant maximal de la rente de 

vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS. 

c. pour les assurés qui ne suivent ni une 

formation au sens de la let. a ou b ni une 

formation au sens de l’art. 22, al. 4, LAI : 

pendant la première année, au plus bas 

salaire médian indicatif d’apprenti figurant 

dans le « Lohnbuch Schweiz » et, pendant 

la deuxième année, au salaire provenant 

d’un travail rentable sur le plan 

économique.» 

RAI 96t         Nous saluons la possibilité 

d'institutionnaliser et de compenser la 

coopération avec le centre de coordination 

cantonal. Si les chiffres se situent dans la 

partie inférieure de la fourchette 

actuellement en vigueur, cela entraînera un 

ajustement budgétaire au centre de 

coordination. La contribution de l'AI s'élève 

à un tiers du budget total du centre de 

coordination. 

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 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 

2 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. 
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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) 

RAI 2 2 a En principe, un traitement qui ne répond 

pas encore aux critères de l'EAE ne répond 

pas non plus aux exigences de couverture 

des coûts par une assurance sociale. Selon 

la LPGA, l'assurance maladie est tenue de 

verser des prestations préalables à 

l'assurance invalidité. Par conséquent, si 

l'on veut "avancer" les coûts de ces 

traitements, il faudrait qu'ils soient pris en 

charge par l'assurance maladie. À notre 

avis, il n'y a aucune raison de rompre avec 

le principe éprouvé (art. 70, al. 2, let. a. 

LPGA). 

 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 2 3     Cette détermination entraîne des problèmes 

lors de l'examen dans le cas d'une 

psychothérapie. Souvent, ce n'est qu'après 

le début de la thérapie qu'il est possible 

d'évaluer si l'état est instable ou s'il est 

admissible à une souffrance légitime à l'AI. 

Il devrait être possible de terminer un 

traitement aux frais de l'assurance maladie 

et d'en commencer un nouveau aux frais de 

l'AI. Nous demandons que cette 

préoccupation soit prise en compte dans la 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 
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formulation du paragraphe ou qu'elle soit 

incluse dans les directives. 

RAI 3 3     Nous aimerions savoir ce que cela signifie 

pour les infirmités congénitales qui doivent 

être diagnostiquées avant un certain âge. 

L'OIC a été modifié en conséquence et 

contredit donc cette formulation. Cela 

signifie-t-il que si elle est découverte plus 

tard, une infirmité congénitale peut toujours 

être demandée ? 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 39e 5     Il n'est pas clair ce que l'on entend par 

«proportionnellement». Nous demandons 

une clarification dans une directive. 

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

3 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

4 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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) 

RAI 24s         Nous demandons en outre l'ajout d'un 

nouveau paragraphe libellé comme suit: 

"Les fournisseurs 

de prestations 

n'ont aucun droit 

de conclure un 

contrat de 

prestation". 

RAI 24s 2     Ce paragraphe renvoie au paragraphe 1 

(La détermination de ce statut). Celui-ci 

prévoit également le statut de "sans activité 

lucrative". Il n'est donc pas convaincant, 

d'un point de vue linguistique, de considérer 

au paragraphe 2 la recherche d'une activité 

lucrative comme une évidence. 

Nous proposons le changement comme 

suit: 

"La détermination 

du statut est 

fondée sur la 

situation dans 

laquelle l'assuré 

se trouverait s'il 

ne souffrait pas 

d'une atteinte à 

sa santé". 

RAI 79t 1 c Il n'est pas clair ce que l'on entend par 

«procédures» par rapport à l’AI. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 79t 1 d Nous demandons la suppression de 

l'indication de la date, car cette indication 

n'est pas prévue. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 79q 2     Il n'est pas clair ce que l'on entend par 

«procédures» par rapport à l’AI. 

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 

5 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Evaluation du 

taux d’activité 

Une révision n'a de sens que pour les assurés qui ne touchent pas encore une 

rente complète. Les dispositions ne précisent pas clairement quelle est la situation 

en cas de révision des "invalides précoces" après l'âge de 30 ans. Est-il possible 

d'ajuster le revenu sans invalidité uniquement s'il existe une autre raison de révision 

selon l'art. 17 LPGA ? Quelle est la procédure de révision si un assuré ayant suivi 

une formation dans le cadre du LFPr était auparavant classé comme invalide 

précoce ? 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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) 

RAI 25   Il nous semble impératif que les tableaux de 

l’ESS de l’OFS soient développés plus 

avant dans le sens de l’analyse du BASS 

publiée le 5 février 2021 (Lien : 

https://www.wesym.ch/de/downloads), de 

manière à répondre aux besoins 

spécifiques de l’AI. 

 

RAI 25 4     Le tableau auquel il est fait référence 

contient les heures de travail habituelles 

dans l'entreprise. Nous nous demandons si 

les heures de travail hebdomadaires 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

https://www.wesym.ch/de/downloads
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doivent réellement être basées sur les 

heures de travail habituelles dans 

l'entreprise et non sur les heures de travail 

habituelles dans la branche ? 

RAI 26 3     «Dans la mesure du possible» fait 

référence à la disponibilité des données. 

«En principe» serait préférable (un recours 

aux statistiques peut être indiqué bien que 

le montant du dernier revenu est 

disponible). Nous demandons, dans la 

version française, de remplacer 

«survenance de l’invalidité » - notion définie 

à l’art. 4 al. 2 LAI et qui ne correspond pas 

à celle que l’on veut définir ici -  par : 

«survenance de 

l’atteinte à la 

santé». 

RAI 26 4     Nous demandons l'ajout suivant dans la 

deuxième phrase: 

«En dérogation à 

l'art. 25, al. 3, 

seules les valeurs 

indépendantes du 

sexe sont 

utilisées.» 

RAI 26 5     La formulation induit en erreur. Remplacer 

par 

«Si le revenu 

réalisé avant la 

survenance de 

l’atteinte à la 

santé est inférieur 

(…), le revenu 

sans invalidité 

correspond à 95% 

(…)». 

RAI 26b

is 

1     Les commentaires sur l'art. 26bis al. 1 

contredisent l'art. 25 al. 1 let. b RAI. Il n'est 

pas clair si un élément de salaire social 

peut encore être pris en compte. La 

question de la prise en compte du salaire 

effectif se pose aussi régulièrement dans le 

cas des indépendants qui, après être 

devenus handicapés, continuent à se 

verser le salaire précédent ou s'octroient un 

salaire trop élevé. 

Contrairement à ce que précise le rapport 

(p. 44), la formulation laisse entendre que si 

la capacité fonctionnelle résiduelle n’est pas 

exploitée, le revenu avec invalidité doit être 

déterminé sur d’autres bases. Une 

formulation différente permet d’éviter cette 

confusion : 

«Si l’assuré 

réalise un revenu 

après la 

survenance de 

l’invalidité, le 

revenu avec 

invalidité 

correspond à ce 

revenu extrapolé 

si besoin à 

concurrence de 

sa capacité 

fonctionnelle 

résiduelle.» 

RAI 26b

is 

3     Nous demandons l'adaptation suivante : 

 

Nous demandons que l'article précise 

qu'aucune autre déduction n'est prévue. 

«…travailler qu’à 

un taux 

d’occupation 

inférieur à 50 % 

...» 

RAI 27b

is 

2 b La formulation est incompréhensible. Nous 

proposons la reformulation comme suit : 

« le revenu en 

cas de handicap 

doit être calculé 
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de la même 

manière que pour 

un emploi à 100 

% en fonction de 

la capacité 

fonctionnelle ». 

RAI 49 1bi

s 

    Nous demandons la suppression du 

paragraphe. 

Rien n'est (nouvellement) inscrit dans cet 

article qui ne résulterait déjà d'une loi de 

rang supérieur et de principes juridiques 

généraux (par exemple, la traçabilité d'une 

prise de position). Il s'agit donc d'une 

véritable répétition, qui peut être supprimée 

au sens de la clarté de l'ordonnance. 

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 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport 
explicatif) 

6 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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) 

RAI 41a         Nous demandons un paragraphe 

supplémentaire indiquant qu'il n'existe pas 

de droit légal à la gestion de cas (case 

management). Sinon, il pourrait y avoir une 

contradiction avec la circulaire. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 41a 2     Nous demandons que l'al. 2 soit supprimé. 

Ces règles ne sont pas incluses dans le 

règlement, car elles sont trop détaillées, 

mais dans la circulaire correspondante. En 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 
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outre, il existe une contradiction avec le 

paragraphe 3, qui permet aux offices AI de 

décider eux-mêmes de la nature de la 

gestion de cas. Le paragraphe 2 restreint 

cette liberté de choix. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

 

Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

7 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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) 

RAI 41b         Nous demandons de préciser ce que l'on 

entend par incapacité de travail attestée. 

Nous demandons la suppression de l’art. 1 

al. c lit. 4. La loi ne prévoit pas la 

publication de la rémunération totale. En 

raison du processus de paiement 

automatisé, ces données ne sont pas non 

plus disponibles dans les offices AI, mais 

dans la CdC. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

RAI 72b 1     Lors de l'introduction de la répartition 

aléatoire des expertises bi-disciplinaires, il 

convient de conserver au moins le système 

de répartition régionale connu de la 

répartition des expertises polydisciplinaires. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

OPGA 7j         Nous comprenons le texte dans le sens où 

l'existence d'un motif de récusation conduit 

nécessairement à une récusation et non à 

une tentative de conciliation. Nous prions 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 
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de préciser si cette interprétation est 

correcte. 

OPGA 7k         Nous demandons l'utilisation d'un 

formulaire uniforme de déclaration de 

renonciation. 

 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

OPGA 7k 2     Nous demandons la suppression des deux 

dernières phrases du paragraphe 2. La 

renonciation ne peut être déclarée qu'à 

l'office AI. Dans le cas contraire, il pourrait 

être allégué que l'expert a persuadé ou fait 

pression sur l'assuré. Dans certaines 

circonstances, l'assuré peut également 

prendre sa décision de renoncer 

immédiatement avant ou (selon le 

déroulement de l'entretien) seulement après 

la fin de l'entretien. Dans ce cas, il doit 

signer la renonciation directement auprès 

de l'expert, qui la transmettra ensuite à 

l'assurance pour les dossiers. Si la 

renonciation est faite dans le cadre d'une 

expertise bi- ou polydisciplinaire, la 

déclaration doit indiquer clairement avec 

quels experts l'assuré a renoncé à 

l'enregistrement sonore. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

OPGA 7k 4     On ne sait pas très bien ce qui est 

considéré comme un entretien. Nous 

demandons des précisions quant au 

moment où la conversation est considérée 

comme un entretien et doit être enregistrée 

en conséquence. 

 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

OPGA 7k 6     L'art. 44 al. 6 LPGA stipule que les 

enregistrements sonores effectués lors des 

expertises médicales doivent être intégrés 

dans les dossiers. Ce règlement doit être 

clarifié dans l'art. 7k. Ici, les paragraphes 1 

à 5 sont clairs et compréhensibles. L'al. 6 

de l'art. 7k, en revanche, contient des 

restrictions ou de nouvelles règles sur la 

tenue de dossiers pour les procédures 

individuelles. En plus des difficultés 

techniques (vulnérabilité aux erreurs), elles 

entraînent également des défis techniques 

majeurs et des conséquences financières 

correspondantes.  

 

La référence à la première phrase de l'art. 

7k al. 6 P-OPGA n'est pas nécessaire car 

l'art. 44 al. 6 LPGA stipule déjà que les 

enregistrements sonores doivent être traités 

comme un dossier. D'autres spécifications 

sont donc superflues.  

Pour la mise en œuvre technique, il serait 

"Les 

enregistrements 

sonores servent à 

l'évaluation 

qualitative des 

expertises écrites. 

Ils perdent leur 

raison d'être avec 

la réalisation 

juridiquement 

contraignante de 

l'expertise et 

doivent être 

détruits en 

conséquence". 
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beaucoup plus simple de traiter les 

enregistrements sonores de la même 

manière que le matériel d'observation. Cela 

serait également justifié par le système de 

la loi, car les deux domaines sont énumérés 

directement l'un après l'autre dans l'LPGA 

(art. 43a LPGA pour les observations et art. 

44 LPGA pour les expertises). L'OPGA 

devrait donc clarifier l'article juridique de la 

même manière que pour les observations, 

et ne pas prendre de dispositions plus 

détaillées. Ce dernier serait une nouveauté 

dans la loi actuelle sur l'assurance 

invalidité.  

L'objectif des enregistrements sonores est 

de prouver l'équité et la qualité de la 

procédure d'évaluation. Par conséquent, les 

enregistrements sonores perdent leur utilité 

dès qu'il est clair que l'expertise pertinente 

peut être utilisée d'un point de vue qualitatif. 

Il est donc incompréhensible que des 

enregistrements sonores restent dans le 

fichier AI au-delà de ce point. Le matériel 

audio pourrait être détruit lorsque la 

décision statuant sur la rente entre en force, 

au même titre que le matériel d'observation 

qui ne peut être utilisé (art. 43a al. 8 LPGA), 

à moins que la personne assurée ne 

souhaite explicitement le conserver dans le 

dossier AI. Une conservations plus longue 

ne fait pas de sens, d'autant plus qu'en cas 

de réexamen ultérieur, ce n'est pas l'équité 

de la procédure d'expertise qui serait en 

cause, mais le droit aux prestations en tant 

que tel. Toutefois, un réexamen nécessite 

généralement une nouvelle expertise. Les 

preuves de qualité en tant que telles ne 

sont valables que pour le moment (c'est-à-

dire pour la procédure en cours).  

Ceci est également implicite dans l'article 

7k al. 6 OPGA: Celle-ci ne prend en compte 

que les étapes de la procédure en cours. 

On pourrait donc également en déduire que 

la destruction des enregistrements sonores 

après que la demande de prestations soit 

devenue définitive serait possible et 

raisonnable.  

Si l'on part du principe que l'art. 44 al. 6 

LPGA prévoit la classification des 

enregistrements sonores comme élément 

de dossier dans le dossier, les restrictions 

de l'art. 7k al. 6 OPGA n'ont aucun sens. 

Soit les enregistrements sonores sont un 

élément de dossier au sens plein du terme, 
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soit ils ne le sont pas. Dans le cas contraire, 

il y aurait toujours un "vide" dans l'obligation 

précédente de conserver les dossiers (y 

compris toute numérotation des éléments 

du dossier), en fonction de la demande 

d'inspection des dossiers. Ceci car les 

enregistrements sonores ne devraient pas 

être diffusés s'ils n'étaient pas destinés aux 

procédures concernées. Il faudrait toujours 

l'expliquer et donner au demandeur une 

impression d'opacité.  

La formulation actuelle de l'art. 7k al. 6 

OPGA implique que les enregistrements 

sonores doivent être conservés pendant 

une très longue période, tout comme les 

autres documents. Pour garantir cela, un 

investissement technique très important est 

nécessaire. Selon l'évaluation actuelle, les 

coûts supplémentaires qui en résultent pour 

le développement et l'exploitation 

représentent jusqu'à 10 % du total des 

coûts dont disposent actuellement les 

offices AI pour leurs systèmes 

informatiques (environ 42 millions de francs 

suisses pendant les dix premières années 

d'exploitation). Ces coûts supplémentaires 

ne sont pas actuellement à la disposition 

des offices AI et devraient être compensés 

séparément par le fonds de l'AI, ce qui lui 

imposerait une charge supplémentaire 

correspondante. 

 

Nous demandons donc que le paragraphe 

soit supprimé. 

 

Le cas échéant, il convient de le remplacer 

par le texte suivant :   

OPGA 7m         Un représentant de l'AI ou du SMR doit 

impérativement être membre de la 

commission. 

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 
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Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

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 Confédération dans l’aide aux personnes handicapées. 
 

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) 

RAI 108 1ter  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’appliquer aux autorités 

fédérales. Par exemple, il n’est toujours pas 

prévu dans quelle mesure les personnes 

handicapées peuvent participer directement 

à l’allocation des aides financières. 

 

RAI 108

qua

ter 

  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.Nous avons par ailleurs noté dans 

les explications fournies que le plafond des 

aides financières octroyées aux 

organisations de l’aide privée aux invalides 

Le Conseil fédéral 

fixera ainsi tous 

les quatre ans par 

voie d’arrêté le 

montant maximal 

pour les deux 

types d’aides 

financières. 
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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 

notamment 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. 

RAI 108

qui

nqu

ies 

  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 

La règle selon 

laquelle les 

contributions 

pourraient 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 entièrement 

utilisé, le solde 

est dédié au 

financement de 

projets de 

développement 

de nouvelles 

prestations au 

sens de l’article 

108septies. » 

RAI 110   Les cantons soutiennent eux aussi l’aide 

privée aux personnes handicapées (voir 

plus haut). Il est important pour eux d’avoir 

une connaissance précise de la manière 

dont l’OFAS alloue les aides financières.  

« L’OFAS publie 

chaque année à 

quelles 

organisations et à 

quels prestataires 
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Nous proposons donc un nouveau 

paragraphe 

de services des 

aides financières 

ont été octroyées, 

pour quel montant 

et pour quelles 

prestations. » 

RAVS 224         Proposition d’alinéa 3 Seuls sont pris en 

compte les coûts 

effectifs. Les 

aides financières 

couvrent en règle 

générale au 

maximum 50 % 

de ceux-ci. Cette 

limite peut être 

relevée jusqu’à 80 

% au maximum si 

une organisation 

rencontre de 

telles difficultés 

qu’elle devrait 

renoncer, sans 

cet apport 

financier, à fournir 

des prestations 

représentant un 

intérêt 

prépondérant 

pour la population 

concernée. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

 

 

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 

8 Remarques générales  

Thème Remarques / suggestions 

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. 

 

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 

9 Remarques générales relatives au projet ou au rapport explicatif 

Thème Remarques / suggestions 

Cliquez ou 

appuyez ici 

pour entrer 

du texte. 

Dans une lettre commune du 23 mai 2019, les directions de la Conférence des 

chefs des départements 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 modèle 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 problématique 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 bénéficiaires 

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. 

Nous approuvons donc vivement l’intention du Conseil fédéral d’augmenter le forfait 

de nuit pour la contribution d’assistance de l’AI. Les nouvelles modalités prévues 

aux articles 39f et 39i signifient que le modèle CCT du SECO pourra être respecté 

par tous les bénéficiaires de la contribution d’assistance de l’AI sans devoir puiser 

dans leur patrimoine personnel ou recourir à des dérogations dans le contrat de 
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travail, et que l’amélioration des conditions de travail des assistants sera ainsi 

plus facilement réalisable. 

 

 

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) 

RAI 39i 2bi

s 

    Nous supposons que la personne doit être 

sur place. Toutefois, le texte ne le précise 

pas. Nous soupçonnons que l’art. 2ter est 

particulièrement appliqué. L'expression "ne 

doit pas dépasser le forfait " suggère que 

moins que la somme forfaitaire peut être 

facturée. Dans ce cas, cependant, il ne 

s'agirait plus d'un montant forfaitaire, mais 

d'un montant maximum. On voulait 

probablement dire "exclusivement" le forfait. 

Cette situation doit être distinguée de la 

détermination du montant de la somme 

forfaitaire. Le montant mentionné à l'art. 39f 

al. 3 RAI est incontestablement le montant 

maximum qui ne peut être dépassé lorsque 

le forfait est déterminé par les offices AI. 

Nous proposons le changement comme 

suit: 

«Le montant 

maximal de la 

facture par nuit ne 

…» 

      39i 2ter     Il existe une inégalité de traitement 

manifeste à l'égard des personnes qui 

épuisent le forfait de nuit et un grand risque 

d'abus. Seules les missions réellement 

effectuées devraient être rémunérées ou 

des conditions d'octroi plus élevées 

Nous faisons la 

proposition 

suivante: Ne 

rémunérer le 

forfait de nuit que 

si celui-ci est 
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devraient être définies. Actuellement, selon 

ch. 4975 et 4076 CCA, seul le temps 

d'intervention effectif est pris en compte. Si, 

comme condition de base, l'assistance doit 

être nécessaire la nuit, mais qu'elle peut 

également être utilisée pendant la journée 

si elle n'est pas épuisée, il y a une 

divergence et la nécessité est donc 

fortement remise en question. L'expérience 

montre que les praticiens délivrent souvent 

des "certificats de complaisance" pour les 

soins de nuit et qui ne sont pas épuisés par 

la suite. Nous craignons que, dans de 

nombreux cas, des soins de nuit devront 

être accordés mais que les services ne 

seront pas fournis. Le montant élevé non 

utilisé est ensuite facturé dans la journée, 

ce qui constitue clairement une inégalité de 

traitement. Exemple: Le montant forfaitaire 

de nuit n'est pas utilisé parce que, par 

exemple, un parent est de garde sans effort 

supplémentaire. Pendant la journée, le 

montant forfaitaire élevé est alors épuisé et 

le parent travaille également à plein temps.. 

effectivement 

utilisé. Sinon, 

utiliser le forfait de 

nuit le jour 

uniquement au 

taux quotidien 

RAI 39j 3  Le montant maximum de 75 francs par 

heure nous semble 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 

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. 

      53 2     Sur la base des explications, on peut 

supposer que l'office AI et la caisse de 

compensation fournissent ensemble les 

documents nécessaires. Cependant, 

maintenant que la caisse de compensation 

a été complètement supprimée du projet et 

que seuls les offices AI sont mentionnés, 

cela donne l'impression contraire que les 

caisses de compensation n'ont plus de 

tâches. 

 

Nous demandons l’adjonction suivante: 

"Les offices AI, en 

collaboration avec 

les caisses de 

compensation 

gérant les 

comptes, doivent 

informer l'OFAS 

conformément 

aux instructions 

de ce dernier...". 

      55         Sur la base des explications du rapport 

explicatif, à l'avenir, il est prévu de contrôler 

par le biais d'un budget global. Nous 

partons du principe que les directives 

seront élaborées à un niveau qui laisse 

également aux offices AI la liberté 

d'entreprise nécessaire. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 
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      73b

is 

2 g Cela soulève pour nous des questions de 

protection des données. Une disposition de 

l'ordonnance est-elle suffisante pour la 

divulgation de données dans le cas présent 

? De plus, il faut préciser ce que l’on entend 

par « mesures de réadaptation ». Elles sont 

actuellement définies à l’art. 8 al. 3 LAI. 

Toutes les mesures de réadaptation 

prévues à cet article sont-elles ici visées ou 

seulement certaines ?  

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

      73b

is 

2 h Selon l'article de l'ordonnance, une copie 

du projet de décision n'est envoyée à 

l'organe d'exécution que si des « mesures 

de réadaptation » sont ordonnées. Les 

explications ne permettent pas de 

déterminer clairement quelles sont les 

mesures de réadaptation visées (cf. art. 8 

al. 3 LAI) ; si seules les mesures de 

réinsertion professionnelle sont visées, 

alors il faut le préciser.    

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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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 : 
 

Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse : 
 

Château 

Personne de contact : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse électronique : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
  

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 
Réadaptation Remplacer « marché primaire de travail » par « le premier marché du travail 

» dans la version française de l’ordonnance.  
Indemnités 
journalières 

Nous demandons une clarification concernant le début effectif de la mesure. 
Plusieurs formations pourraient être concernées successivement. Il n'est 
pas clair de savoir quelles sont les mesures visées. En outre, on ne sait pas 
très bien ce qui s'applique dans le cas des prolongations de mesures. 

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) 

RAI 1se
s  

        Il serait utile de limiter le cadre temporel 
pendant la scolarité obligatoire au 
placement et à l'orientation professionnelle. 
Sinon, nous craignons de nombreux 
problèmes de convoitise et de démarcation. 
Nous demandons de modifier la formulation 
générale comme suit : 

"... si elles 
soutiennent la 
transition de 
l'école à la 
formation ou à 
l'emploi." 

RAI 4qu
ater 

3     Nous demandons le supplément : «… après la fin de 
la scolarité 
obligatoire.» 

RAI 4 4     Nous demandons la suppression de « dans 
une convention d’objectifs ». La précision 
fait partie d'une circulaire. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 4se
ptie
s 

        Paragraphe 6, al. a 
Nous demandons une reformulation comme 
suit: 

«depuis lors, il 
s’est engagé de 
manière 
autonome ou 
avec de l'aide à 
des efforts actives 
pour une 
réinsertion 
professionnelle;» 
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RAI 4a   Comme la CDAS, 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. 

 

RAI 4a 2     Nous demandons la reformulation suivante 
de la première phrase: 

« les mesures 
visées au 
paragraphe 1, lit. 
b, s'appliquent 
aux mesures liées 
au marché du 
travail mises en 
œuvre après 
l'école obligatoire 
sur le premier 
marché du travail 
ou dans les 
institutions, afin 
de vérifier 
l'adéquation et la 
propension de la 
personne assurée 
à une formation 
éventuelle et aux 
exigences du 1er 
marché du 
travail.» 

RAI 4a 3     Nous demandons la reformulation suivante 
de la première phrase: 

« les mesures 
visées au 
paragraphe 1, lit. 
c, sont des 
mesures mises en 
œuvre dans le 
premier marché 
du travail ou dans 
les institutions 
pour déterminer 
l'adéquation et la 
pente …» 
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RAI 4a 4     Dans la première phrase, demander la 
suppression de « dans un accord cible ». 
La précision fait partie d'une circulaire. 
Nous estimons que les conditions prévues 
au lit. c sont déjà sous-définies au lit. a. lit. c 
pourrait donc être supprimé en 
conséquence. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 4se   Voir demande CDAS sur assouplissement 
de la durée des mesures 

 

RAI 5 2 c Nous proposons la reformulation comme 
suit: 

«le début de la 
préparation est 
une condition 
préalable à la 
formation 
ultérieure.» 

RAI 5bi 6,7     Nous demandons le remplacement «centre 
de formation» par des établissements 
d’enseignement. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 18         Le projet actuel signifie la suppression de 
l'indemnité journalière pour la période 
pendant laquelle la personne attend le 
début de sa formation professionnelle 
initiale. L'art. 22bis al. 3 LAI est cité comme 
justification (p. 30). Ce n'est pas 
convaincant. La mention explicite du début 
de la formation dans cette disposition a été 
faite afin de préciser que l'indemnité 
journalière n'est pas seulement versée à 
partir de l'âge de 18 ans, mais déjà au 
début de la formation. Le message (p. 128) 
dit ceci : «En ce qui concerne les assurés 
en cours de formation professionnelle 
initiale, le droit à une indemnité journalière 
naît avec le début de la FPI.» L'objectif était 
de faire en sorte que l'indemnité journalière 
soit versée plus tôt et non de supprimer 
l'indemnité journalière pour la période 
d'attente. 
Nous demandons que les deux 
paragraphes restent inchangés. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 19          Titre : Le titre « délai d'attente » (déjà utilisé 
jusqu'à présent) est trompeur. 
Contrairement aux situations énumérées à 
l'article 18, il n'y a pas d'attente pour qu'une 
mesure commence. Au contraire, il s'agit 
d'une indemnité journalière temporaire 
après la fin d'une mesure. Il convient 
d'ajouter qu'il est douteux qu'il existe une 
quelconque base juridique pour ces 
indemnités journalières. 
Compte tenu de la subsidiarité par rapport à 
l'assurance chômage, le règlement 
s'applique principalement aux assurés qui 
exerçaient une activité indépendante avant 

"Indemnité 
journalière 
pendant la 
recherche 
d'emploi". 
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la mise en œuvre de la mesure et qui n'ont 
donc aucune activité soumise à cotisation à 
l'assurance chômage bien qu'ils perçoivent 
des indemnités journalières AI. 
Nous demandons que le titre soit modifié en 
: 

RAI 19 1     Selon le rapport explicatif (p. 31), les 
assurés ont également droit à une 
indemnité journalière pendant la période 
d'attente précédant la nouvelle mesure de 
"location de service", à condition que celle-
ci ait été précédée d'une formation 
professionnelle initiale, d'un reclassement 
professionnel ou d'un placement à l'essai. 
Nous considérons qu'il est problématique 
de mélanger le maintien de l'indemnité 
journalière précédente après la fin d'une 
mesure avec une indemnité journalière pour 
la période pendant laquelle la personne doit 
attendre le début d'une mesure. Si une 
indemnité journalière doit être versée pour 
la période pendant laquelle la personne doit 
attendre le début d'une mesure, elle doit 
être incluse dans l'article 18. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 22         Cet article est extrêmement complexe. La 
mise en œuvre sera difficile. 
Il n'est pas clair à partir de quand le droit à 
l'indemnité journalière s'applique.  

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 22 2     Nous demandons la suppression de ce 
paragraphe car cette disposition ne garantit 
pas l'égalité de traitement des salaires des 
apprentis dans l'entreprise. La suppression 
apporte également une simplification 
importante à la pratique. Si les employeurs 
ne respectent pas les salaires habituels 
dans la branche, il n'appartient pas à l'AI 
d'intervenir à titre correctif par le biais de 
son règlement sur les indemnités 
journalières.. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 22 4     La formulation est compliquée et 
difficilement compréhensible. Nous 
proposons la reformulation comme suit: 
En l’absence de contrat d’apprentissage, le 
montant de l’indemnité journalière 
correspond: 
a. pour les assurés qui suivent une 
formation de degré tertiaire sans stage 
rémunéré en vertu de l’art. 22, al. 3, LAI : 
au revenu médian mensuel lié à l’exercice 
d’une activité professionnelle des étudiants 
des Hautes écoles de l’Enquête sur la 
situation sociale et économique des 
étudiants (SSEE) de l’Office fédéral de la 
statistique 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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b. pour les assurés qui suivent une 
formation de degré tertiaire avec un stage 
rémunéré obligatoire : le salaire prévu dans 
le contrat de stage, le montant de 
l’indemnité journalière étant toutefois 
plafonné au montant maximal de la rente de 
vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS. 
c. pour les assurés qui ne suivent ni une 
formation au sens de la let. a ou b ni une 
formation au sens de l’art. 22, al. 4, LAI : 
pendant la première année, au plus bas 
salaire médian indicatif d’apprenti figurant 
dans le « Lohnbuch Schweiz » et, pendant 
la deuxième année, au salaire provenant 
d’un travail rentable sur le plan 
économique.» 

RAI 96t         Nous saluons la possibilité 
d'institutionnaliser et de compenser la 
coopération avec le centre de coordination 
cantonal. Si les chiffres se situent dans la 
partie inférieure de la fourchette 
actuellement en vigueur, cela entraînera un 
ajustement budgétaire au centre de 
coordination. La contribution de l'AI s'élève 
à un tiers du budget total du centre de 
coordination. 

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 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. 
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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) 

RAI 2 2 a En principe, un traitement qui ne répond 
pas encore aux critères de l'EAE ne répond 
pas non plus aux exigences de couverture 
des coûts par une assurance sociale. Selon 
la LPGA, l'assurance maladie est tenue de 
verser des prestations préalables à 
l'assurance invalidité. Par conséquent, si 
l'on veut "avancer" les coûts de ces 
traitements, il faudrait qu'ils soient pris en 
charge par l'assurance maladie. À notre 
avis, il n'y a aucune raison de rompre avec 
le principe éprouvé (art. 70, al. 2, let. a. 
LPGA). 
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 2 3     Cette détermination entraîne des problèmes 
lors de l'examen dans le cas d'une 
psychothérapie. Souvent, ce n'est qu'après 
le début de la thérapie qu'il est possible 
d'évaluer si l'état est instable ou s'il est 
admissible à une souffrance légitime à l'AI. 
Il devrait être possible de terminer un 
traitement aux frais de l'assurance maladie 
et d'en commencer un nouveau aux frais de 
l'AI. Nous demandons que cette 
préoccupation soit prise en compte dans la 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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formulation du paragraphe ou qu'elle soit 
incluse dans les directives. 

RAI 3 3     Nous aimerions savoir ce que cela signifie 
pour les infirmités congénitales qui doivent 
être diagnostiquées avant un certain âge. 
L'OIC a été modifié en conséquence et 
contredit donc cette formulation. Cela 
signifie-t-il que si elle est découverte plus 
tard, une infirmité congénitale peut toujours 
être demandée ? 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 39e 5     Il n'est pas clair ce que l'on entend par 
«proportionnellement». Nous demandons 
une clarification dans une directive. 

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 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. 

 
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. 
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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. 

 

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) 

RAI 24s         Nous demandons en outre l'ajout d'un 
nouveau paragraphe libellé comme suit: 

"Les fournisseurs 
de prestations 
n'ont aucun droit 
de conclure un 
contrat de 
prestation". 

RAI 24s 2     Ce paragraphe renvoie au paragraphe 1 
(La détermination de ce statut). Celui-ci 
prévoit également le statut de "sans activité 
lucrative". Il n'est donc pas convaincant, 
d'un point de vue linguistique, de considérer 
au paragraphe 2 la recherche d'une activité 
lucrative comme une évidence. 
Nous proposons le changement comme 
suit: 

"La détermination 
du statut est 
fondée sur la 
situation dans 
laquelle l'assuré 
se trouverait s'il 
ne souffrait pas 
d'une atteinte à 
sa santé". 

RAI 79t 1 c Il n'est pas clair ce que l'on entend par 
«procédures» par rapport à l’AI. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79t 1 d Nous demandons la suppression de 
l'indication de la date, car cette indication 
n'est pas prévue. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79q 2     Il n'est pas clair ce que l'on entend par 
«procédures» par rapport à l’AI. 

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 
Evaluation du 
taux d’activité 

Une révision n'a de sens que pour les assurés qui ne touchent pas encore une 
rente complète. Les dispositions ne précisent pas clairement quelle est la situation 
en cas de révision des "invalides précoces" après l'âge de 30 ans. Est-il possible 
d'ajuster le revenu sans invalidité uniquement s'il existe une autre raison de révision 
selon l'art. 17 LPGA ? Quelle est la procédure de révision si un assuré ayant suivi 
une formation dans le cadre du LFPr était auparavant classé comme invalide 
précoce ? 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

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) 

RAI 25   Il nous semble impératif que les tableaux de 
l’ESS de l’OFS soient développés plus 
avant dans le sens de l’analyse du BASS 
publiée le 5 février 2021 (Lien : 
https://www.wesym.ch/de/downloads), de 
manière à répondre aux besoins 
spécifiques de l’AI. 

 

RAI 25 4     Le tableau auquel il est fait référence 
contient les heures de travail habituelles 
dans l'entreprise. Nous nous demandons si 
les heures de travail hebdomadaires 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

https://www.wesym.ch/de/downloads
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doivent réellement être basées sur les 
heures de travail habituelles dans 
l'entreprise et non sur les heures de travail 
habituelles dans la branche ? 

RAI 26 3     «Dans la mesure du possible» fait 
référence à la disponibilité des données. 
«En principe» serait préférable (un recours 
aux statistiques peut être indiqué bien que 
le montant du dernier revenu est 
disponible). Nous demandons, dans la 
version française, de remplacer 
«survenance de l’invalidité » - notion définie 
à l’art. 4 al. 2 LAI et qui ne correspond pas 
à celle que l’on veut définir ici -  par : 

«survenance de 
l’atteinte à la 
santé». 

RAI 26 4     Nous demandons l'ajout suivant dans la 
deuxième phrase: 

«En dérogation à 
l'art. 25, al. 3, 
seules les valeurs 
indépendantes du 
sexe sont 
utilisées.» 

RAI 26 5     La formulation induit en erreur. Remplacer 
par 

«Si le revenu 
réalisé avant la 
survenance de 
l’atteinte à la 
santé est inférieur 
(…), le revenu 
sans invalidité 
correspond à 95% 
(…)». 

RAI 26b
is 

1     Les commentaires sur l'art. 26bis al. 1 
contredisent l'art. 25 al. 1 let. b RAI. Il n'est 
pas clair si un élément de salaire social 
peut encore être pris en compte. La 
question de la prise en compte du salaire 
effectif se pose aussi régulièrement dans le 
cas des indépendants qui, après être 
devenus handicapés, continuent à se 
verser le salaire précédent ou s'octroient un 
salaire trop élevé. 
Contrairement à ce que précise le rapport 
(p. 44), la formulation laisse entendre que si 
la capacité fonctionnelle résiduelle n’est pas 
exploitée, le revenu avec invalidité doit être 
déterminé sur d’autres bases. Une 
formulation différente permet d’éviter cette 
confusion : 

«Si l’assuré 
réalise un revenu 
après la 
survenance de 
l’invalidité, le 
revenu avec 
invalidité 
correspond à ce 
revenu extrapolé 
si besoin à 
concurrence de 
sa capacité 
fonctionnelle 
résiduelle.» 

RAI 26b
is 

3     Nous demandons l'adaptation suivante : 
 
Nous demandons que l'article précise 
qu'aucune autre déduction n'est prévue. 

«…travailler qu’à 
un taux 
d’occupation 
inférieur à 50 % 
...» 

RAI 27b
is 

2 b La formulation est incompréhensible. Nous 
proposons la reformulation comme suit : 

« le revenu en 
cas de handicap 
doit être calculé 
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de la même 
manière que pour 
un emploi à 100 
% en fonction de 
la capacité 
fonctionnelle ». 

RAI 49 1bi
s 

    Nous demandons la suppression du 
paragraphe. 
Rien n'est (nouvellement) inscrit dans cet 
article qui ne résulterait déjà d'une loi de 
rang supérieur et de principes juridiques 
généraux (par exemple, la traçabilité d'une 
prise de position). Il s'agit donc d'une 
véritable répétition, qui peut être supprimée 
au sens de la clarté de l'ordonnance. 

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 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. 

 

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) 

RAI 41a         Nous demandons un paragraphe 
supplémentaire indiquant qu'il n'existe pas 
de droit légal à la gestion de cas (case 
management). Sinon, il pourrait y avoir une 
contradiction avec la circulaire. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 41a 2     Nous demandons que l'al. 2 soit supprimé. 
Ces règles ne sont pas incluses dans le 
règlement, car elles sont trop détaillées, 
mais dans la circulaire correspondante. En 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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outre, il existe une contradiction avec le 
paragraphe 3, qui permet aux offices AI de 
décider eux-mêmes de la nature de la 
gestion de cas. Le paragraphe 2 restreint 
cette liberté de choix. 

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

 
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. 

 

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) 

RAI 41b         Nous demandons de préciser ce que l'on 
entend par incapacité de travail attestée. 
Nous demandons la suppression de l’art. 1 
al. c lit. 4. La loi ne prévoit pas la 
publication de la rémunération totale. En 
raison du processus de paiement 
automatisé, ces données ne sont pas non 
plus disponibles dans les offices AI, mais 
dans la CdC. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 72b 1     Lors de l'introduction de la répartition 
aléatoire des expertises bi-disciplinaires, il 
convient de conserver au moins le système 
de répartition régionale connu de la 
répartition des expertises polydisciplinaires. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7j         Nous comprenons le texte dans le sens où 
l'existence d'un motif de récusation conduit 
nécessairement à une récusation et non à 
une tentative de conciliation. Nous prions 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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de préciser si cette interprétation est 
correcte. 

OPGA 7k         Nous demandons l'utilisation d'un 
formulaire uniforme de déclaration de 
renonciation. 
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k 2     Nous demandons la suppression des deux 
dernières phrases du paragraphe 2. La 
renonciation ne peut être déclarée qu'à 
l'office AI. Dans le cas contraire, il pourrait 
être allégué que l'expert a persuadé ou fait 
pression sur l'assuré. Dans certaines 
circonstances, l'assuré peut également 
prendre sa décision de renoncer 
immédiatement avant ou (selon le 
déroulement de l'entretien) seulement après 
la fin de l'entretien. Dans ce cas, il doit 
signer la renonciation directement auprès 
de l'expert, qui la transmettra ensuite à 
l'assurance pour les dossiers. Si la 
renonciation est faite dans le cadre d'une 
expertise bi- ou polydisciplinaire, la 
déclaration doit indiquer clairement avec 
quels experts l'assuré a renoncé à 
l'enregistrement sonore. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k 4     On ne sait pas très bien ce qui est 
considéré comme un entretien. Nous 
demandons des précisions quant au 
moment où la conversation est considérée 
comme un entretien et doit être enregistrée 
en conséquence. 
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k 6     L'art. 44 al. 6 LPGA stipule que les 
enregistrements sonores effectués lors des 
expertises médicales doivent être intégrés 
dans les dossiers. Ce règlement doit être 
clarifié dans l'art. 7k. Ici, les paragraphes 1 
à 5 sont clairs et compréhensibles. L'al. 6 
de l'art. 7k, en revanche, contient des 
restrictions ou de nouvelles règles sur la 
tenue de dossiers pour les procédures 
individuelles. En plus des difficultés 
techniques (vulnérabilité aux erreurs), elles 
entraînent également des défis techniques 
majeurs et des conséquences financières 
correspondantes.  
 
La référence à la première phrase de l'art. 
7k al. 6 P-OPGA n'est pas nécessaire car 
l'art. 44 al. 6 LPGA stipule déjà que les 
enregistrements sonores doivent être traités 
comme un dossier. D'autres spécifications 
sont donc superflues.  
Pour la mise en œuvre technique, il serait 

"Les 
enregistrements 
sonores servent à 
l'évaluation 
qualitative des 
expertises écrites. 
Ils perdent leur 
raison d'être avec 
la réalisation 
juridiquement 
contraignante de 
l'expertise et 
doivent être 
détruits en 
conséquence". 
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beaucoup plus simple de traiter les 
enregistrements sonores de la même 
manière que le matériel d'observation. Cela 
serait également justifié par le système de 
la loi, car les deux domaines sont énumérés 
directement l'un après l'autre dans l'LPGA 
(art. 43a LPGA pour les observations et art. 
44 LPGA pour les expertises). L'OPGA 
devrait donc clarifier l'article juridique de la 
même manière que pour les observations, 
et ne pas prendre de dispositions plus 
détaillées. Ce dernier serait une nouveauté 
dans la loi actuelle sur l'assurance 
invalidité.  
L'objectif des enregistrements sonores est 
de prouver l'équité et la qualité de la 
procédure d'évaluation. Par conséquent, les 
enregistrements sonores perdent leur utilité 
dès qu'il est clair que l'expertise pertinente 
peut être utilisée d'un point de vue qualitatif. 
Il est donc incompréhensible que des 
enregistrements sonores restent dans le 
fichier AI au-delà de ce point. Le matériel 
audio pourrait être détruit lorsque la 
décision statuant sur la rente entre en force, 
au même titre que le matériel d'observation 
qui ne peut être utilisé (art. 43a al. 8 LPGA), 
à moins que la personne assurée ne 
souhaite explicitement le conserver dans le 
dossier AI. Une conservations plus longue 
ne fait pas de sens, d'autant plus qu'en cas 
de réexamen ultérieur, ce n'est pas l'équité 
de la procédure d'expertise qui serait en 
cause, mais le droit aux prestations en tant 
que tel. Toutefois, un réexamen nécessite 
généralement une nouvelle expertise. Les 
preuves de qualité en tant que telles ne 
sont valables que pour le moment (c'est-à-
dire pour la procédure en cours).  
Ceci est également implicite dans l'article 
7k al. 6 OPGA: Celle-ci ne prend en compte 
que les étapes de la procédure en cours. 
On pourrait donc également en déduire que 
la destruction des enregistrements sonores 
après que la demande de prestations soit 
devenue définitive serait possible et 
raisonnable.  
Si l'on part du principe que l'art. 44 al. 6 
LPGA prévoit la classification des 
enregistrements sonores comme élément 
de dossier dans le dossier, les restrictions 
de l'art. 7k al. 6 OPGA n'ont aucun sens. 
Soit les enregistrements sonores sont un 
élément de dossier au sens plein du terme, 
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soit ils ne le sont pas. Dans le cas contraire, 
il y aurait toujours un "vide" dans l'obligation 
précédente de conserver les dossiers (y 
compris toute numérotation des éléments 
du dossier), en fonction de la demande 
d'inspection des dossiers. Ceci car les 
enregistrements sonores ne devraient pas 
être diffusés s'ils n'étaient pas destinés aux 
procédures concernées. Il faudrait toujours 
l'expliquer et donner au demandeur une 
impression d'opacité.  
La formulation actuelle de l'art. 7k al. 6 
OPGA implique que les enregistrements 
sonores doivent être conservés pendant 
une très longue période, tout comme les 
autres documents. Pour garantir cela, un 
investissement technique très important est 
nécessaire. Selon l'évaluation actuelle, les 
coûts supplémentaires qui en résultent pour 
le développement et l'exploitation 
représentent jusqu'à 10 % du total des 
coûts dont disposent actuellement les 
offices AI pour leurs systèmes 
informatiques (environ 42 millions de francs 
suisses pendant les dix premières années 
d'exploitation). Ces coûts supplémentaires 
ne sont pas actuellement à la disposition 
des offices AI et devraient être compensés 
séparément par le fonds de l'AI, ce qui lui 
imposerait une charge supplémentaire 
correspondante. 
 
Nous demandons donc que le paragraphe 
soit supprimé. 
 
Le cas échéant, il convient de le remplacer 
par le texte suivant :   

OPGA 7m         Un représentant de l'AI ou du SMR doit 
impérativement être membre de la 
commission. 

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 
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Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

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 Confédération dans l’aide aux personnes handicapées. 

 

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) 

RAI 108 1ter  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’appliquer aux autorités 
fédérales. Par exemple, il n’est toujours pas 
prévu dans quelle mesure les personnes 
handicapées peuvent participer directement 
à l’allocation des aides financières. 

 

RAI 108
qua
ter 

  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.Nous avons par ailleurs noté dans 
les explications fournies que le plafond des 
aides financières octroyées aux 
organisations de l’aide privée aux invalides 

Le Conseil fédéral 
fixera ainsi tous 
les quatre ans par 
voie d’arrêté le 
montant maximal 
pour les deux 
types d’aides 
financières. 
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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 
notamment 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. 

RAI 108
qui
nqu
ies 

  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 

La règle selon 
laquelle les 
contributions 
pourraient 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 entièrement 
utilisé, le solde 
est dédié au 
financement de 
projets de 
développement 
de nouvelles 
prestations au 
sens de l’article 
108septies. » 

RAI 110   Les cantons soutiennent eux aussi l’aide 
privée aux personnes handicapées (voir 
plus haut). Il est important pour eux d’avoir 
une connaissance précise de la manière 
dont l’OFAS alloue les aides financières.  

« L’OFAS publie 
chaque année à 
quelles 
organisations et à 
quels prestataires 
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Nous proposons donc un nouveau 
paragraphe 

de services des 
aides financières 
ont été octroyées, 
pour quel montant 
et pour quelles 
prestations. » 

RAVS 224         Proposition d’alinéa 3 Seuls sont pris en 
compte les coûts 
effectifs. Les 
aides financières 
couvrent en règle 
générale au 
maximum 50 % 
de ceux-ci. Cette 
limite peut être 
relevée jusqu’à 80 
% au maximum si 
une organisation 
rencontre de 
telles difficultés 
qu’elle devrait 
renoncer, sans 
cet apport 
financier, à fournir 
des prestations 
représentant un 
intérêt 
prépondérant 
pour la population 
concernée. 

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

 
 
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. 
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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. 

 

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. 

Dans une lettre commune du 23 mai 2019, les directions de la Conférence des 
chefs des départements 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 modèle 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 problématique 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 bénéficiaires 
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. 
Nous approuvons donc vivement l’intention du Conseil fédéral d’augmenter le forfait 
de nuit pour la contribution d’assistance de l’AI. Les nouvelles modalités prévues 
aux articles 39f et 39i signifient que le modèle CCT du SECO pourra être respecté 
par tous les bénéficiaires de la contribution d’assistance de l’AI sans devoir puiser 
dans leur patrimoine personnel ou recourir à des dérogations dans le contrat de 
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travail, et que l’amélioration des conditions de travail des assistants sera ainsi 
plus facilement réalisable. 

 
 
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) 

RAI 39i 2bi
s 

    Nous supposons que la personne doit être 
sur place. Toutefois, le texte ne le précise 
pas. Nous soupçonnons que l’art. 2ter est 
particulièrement appliqué. L'expression "ne 
doit pas dépasser le forfait " suggère que 
moins que la somme forfaitaire peut être 
facturée. Dans ce cas, cependant, il ne 
s'agirait plus d'un montant forfaitaire, mais 
d'un montant maximum. On voulait 
probablement dire "exclusivement" le forfait. 
Cette situation doit être distinguée de la 
détermination du montant de la somme 
forfaitaire. Le montant mentionné à l'art. 39f 
al. 3 RAI est incontestablement le montant 
maximum qui ne peut être dépassé lorsque 
le forfait est déterminé par les offices AI. 
Nous proposons le changement comme 
suit: 

«Le montant 
maximal de la 
facture par nuit ne 
…» 

      39i 2ter     Il existe une inégalité de traitement 
manifeste à l'égard des personnes qui 
épuisent le forfait de nuit et un grand risque 
d'abus. Seules les missions réellement 
effectuées devraient être rémunérées ou 
des conditions d'octroi plus élevées 

Nous faisons la 
proposition 
suivante: Ne 
rémunérer le 
forfait de nuit que 
si celui-ci est 
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devraient être définies. Actuellement, selon 
ch. 4975 et 4076 CCA, seul le temps 
d'intervention effectif est pris en compte. Si, 
comme condition de base, l'assistance doit 
être nécessaire la nuit, mais qu'elle peut 
également être utilisée pendant la journée 
si elle n'est pas épuisée, il y a une 
divergence et la nécessité est donc 
fortement remise en question. L'expérience 
montre que les praticiens délivrent souvent 
des "certificats de complaisance" pour les 
soins de nuit et qui ne sont pas épuisés par 
la suite. Nous craignons que, dans de 
nombreux cas, des soins de nuit devront 
être accordés mais que les services ne 
seront pas fournis. Le montant élevé non 
utilisé est ensuite facturé dans la journée, 
ce qui constitue clairement une inégalité de 
traitement. Exemple: Le montant forfaitaire 
de nuit n'est pas utilisé parce que, par 
exemple, un parent est de garde sans effort 
supplémentaire. Pendant la journée, le 
montant forfaitaire élevé est alors épuisé et 
le parent travaille également à plein temps.. 

effectivement 
utilisé. Sinon, 
utiliser le forfait de 
nuit le jour 
uniquement au 
taux quotidien 

RAI 39j 3  Le montant maximum de 75 francs par 
heure nous semble 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 
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. 

      53 2     Sur la base des explications, on peut 
supposer que l'office AI et la caisse de 
compensation fournissent ensemble les 
documents nécessaires. Cependant, 
maintenant que la caisse de compensation 
a été complètement supprimée du projet et 
que seuls les offices AI sont mentionnés, 
cela donne l'impression contraire que les 
caisses de compensation n'ont plus de 
tâches. 
 
Nous demandons l’adjonction suivante: 

"Les offices AI, en 
collaboration avec 
les caisses de 
compensation 
gérant les 
comptes, doivent 
informer l'OFAS 
conformément 
aux instructions 
de ce dernier...". 

      55         Sur la base des explications du rapport 
explicatif, à l'avenir, il est prévu de contrôler 
par le biais d'un budget global. Nous 
partons du principe que les directives 
seront élaborées à un niveau qui laisse 
également aux offices AI la liberté 
d'entreprise nécessaire. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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      73b
is 

2 g Cela soulève pour nous des questions de 
protection des données. Une disposition de 
l'ordonnance est-elle suffisante pour la 
divulgation de données dans le cas présent 
? De plus, il faut préciser ce que l’on entend 
par « mesures de réadaptation ». Elles sont 
actuellement définies à l’art. 8 al. 3 LAI. 
Toutes les mesures de réadaptation 
prévues à cet article sont-elles ici visées ou 
seulement certaines ?  

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

      73b
is 

2 h Selon l'article de l'ordonnance, une copie 
du projet de décision n'est envoyée à 
l'organe d'exécution que si des « mesures 
de réadaptation » sont ordonnées. Les 
explications ne permettent pas de 
déterminer clairement quelles sont les 
mesures de réadaptation visées (cf. art. 8 
al. 3 LAI) ; si seules les mesures de 
réinsertion professionnelle sont visées, 
alors il faut le préciser.    

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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Ausführungsbestammungen zur Anderung des Bundesgesetzes über die lnvalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der lV). Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Ausführungsbe-
stimmungen zur Anderung des Bundesgesetzes über die lnvalidenversicherung (Weiterent-
wicklung der lV) mit der Bitte, bis zum 19. März2O21 eine Stellungnahme abzugeben.

Wir danken lhnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt.

1 Allgemeine Bemerkungen

Grundsätzlich ist die Stossrichtung der Weiterentwicklung lV zu begrüssen, da sie den Fokus
auf verstärkte Massnahmen für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene und Personen mit
psychischen Einschränkungen richtet. Damit einher geht auch eine verstärkte Koordination mit
kantonalen Massnahmen (2.8. im Bereich Case Management Berufsbildung) und unter den
einzelnen Versicherungsträgern, was ebenfalls zu begrüssen ist.

Die bereits im Gesetz festgelegten neuen und zusätzlichen Aufgaben der lV-Stellen, insbe-
sondere im Bereich der Beratung und Begleitung von diversen Personengruppen und auch
der Un{ernehmen, führen zu einem erheblichen Mehraufwand, was sich auch in den ausführ-
lichen Detailregelungen in der Verordnung erneut zeigt. Wir erwarten, dass den lV-Stellen
auch genügend Ressourcen für diese Zusatzaufgaben, welche häufig in einer sehr individua-
lisierten Fallbegleitung münden, zur Verfügung gestellt werden.

An verschiedenen Stellen im Bericht wird darauf verwiesen, dass "weitere Ausführungen" in
den Kreisschreiben folgen werden. Nachdem bereits die vorliegende Verordnung teilweise bis
ins Detail Regelungen vorsieht, befürchten wir, dass es zu einer eigentlichen zusätzlichen
Weisungsflut kommen wird von Seiten des Bundes, Dies wäre sehr kontraproduktiv und ent-
spricht in keiner Art und Weise mehr dem Gedanken der 5. lV-Revision, nur noch das Notwen-
dige zu regeln und damit Freiraum für die Arbeit der lV-Stellen zu schaffen.
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Stans, 16. Mär22021

lm Bereich lV-Taggeld sind diverse Anpassungen geplant, welche dazu dienen, Versicherte in
einer lV-finanzierten (Erst-)Ausbildung mit Personen in der gleichen Situation ohne Gesund-
heitsschaden gleichzustellen. Zu diesem Zweckwerden die Leistungen auch bei über 18-Jäh-
rigen an Lehrlingslöhne angepasst. Hier ist darauf hinzuweisen, dass dies, insbesondere bei
Versicherten mit Kindetn, zu einer Einbusse führen kann, welche u.U. zu Verlagerungen in die
Ergänzungsleistungen führen könnte.

Nicht vergessen werden sollte, dass die lV eine Volksversicherung ist und sich sowohl Gesetz
wie auch die vorliegende Verordnung daher nicht an einen Kreis von Spezialistinnen und Spe-
zialisten richten, sondern allgemein verständlich bleiben müssten. Wir sehen diesen Grund-
satz jedoch in verschiedenen Bestimmungen erheblich verletzt, so z.B, in Art. 22 und in
Art.27bi", welche kaum mehr verständlich sind.

Der Entwurf lW enthält auf mehr als vierzig A4-Seiten Anpassungen an die geltende Verord-
nung über die lnvalidenversicherung und Annex-Verordnungen. Die lW wird damit noch un-
übersichtlicher und schwer lesbar. Wir können es zwar wegen dem administrativen Aufwand
nachvollziehen, dass trotz der umfassenden Teilrevision lV auf eine Totalrevision der lW ver-
zichtet wurde. Mittelfristig scheint uns aber eine formale Neustrukturierung der lW unabding-
bar, weil die lW für die Anwender*innen immer unübersichtlicher wird.

Mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems durch die WEIV erhält die prozentgenaue
Erhebung des lV-Grades einen höheren Stellenwert. Für die Rentenhöhe kommt es neu auf
jedes Prozent lV-Grad an. Dass die wichtigsten Grundsätze neu auf Verordnungsstufe anstatt
auf Weisungsstufe geregelt werden, wird befürwortet. Somit werden die Rechtssicherheit und
Einheitlichkeit erhöht.

Art.74lVG
lm Zuge von NFA wurde festgehalten, dass der Bund für die Finanzierung von Organisationen
der privaten lnvalidenhilfe (2.8. Pro infirmis) zuständig bleibt. ln den vergangenen Jahren wur-
den die Beiträge nicht an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst und die Kantone
mussten bereits jetzt einen Teil der Finanzierung übernehmen. Neu sollen die Mittel mehrheit-
lich an Projekte für die Entwicklung von neuen oder die Weiterentwicklung von bestehenden
Leistungen eingesetzt werden, wobei zu befürchten ist, dass die etablierten Angebote wie Be-
ratung und Betreuung von beeinträchtigen Personen nicht mehr ausfinanziertwerden würden.

Art 101bis AHVG
Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass die Ergänzungen und Präzisierungen der Ausführungs-
bestimmungen zur Umsetzung von Art. 101bis AHVG von Richtlinien des BSV auf Verord-
nungsstufe angehoben werden. lmmerhin geht es um die Regelung zu einem jährlichen Bei-
trag von 72 Mio. Franken bzw. mehr als dem doppelten Betrag von Bund und Kantonen
gemäss Entwurf. Auch in diesem Bereich wurde im NFA festgehalten, welche Organisationen
und Leistungen der Altershilfe weiterhin in der Finanzierung durch den Bund verbleiben, dazu
sollen Leistungsverträge abgeschlossen werden. Die Bezeichnung Beiträge und Leistungsver-
träge wurden in der Umsetzung für die Leistungsperiode 2018 bis 2021 in Subventionsverträge
umgewandelt, dem Subventionsgesetz unterstellt und zudem wurde eine maximale finanzielle
Beteiligung von 50 Prozent vorgesehen, Um auf den gleichen Betrag aufzustocken, müssen
die Kantone die verbleibenden 50 Prozent übernehmen. Vollziehen die Kantone diese Lasten-
verschiebung nicht, ist insbesondere die allgemein sehr geschätzte Sozialberatung als Kern-
kompetenz der Pro Senectute stark gefährdet. Die Reduktion des Anteils des Bundes auf ma-
ximal 50 Prozent soll rückgängig gemacht werden und die Finanzierungslimite in Art. 224 Abs.
3 auf 75 Prozent angehoben werden.
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2 Zu einzelnen Bestimmungen

2.1 zur lw

Art. lsexies Abs. 2

Wir begrüssen explizit, dass unter eng definierten Bedingungen Massnahmen der Frühinter-
vention gewährt werden können mit dem Ziel, den Zugang zu einer EbA oder zum Arbeitsmarkt
zu erleichtern. Einige Kantone kennen hier weitreichende Unterstützungsleistungen. Die Be-
stimmung kann zur Rechtsgleichheit beitragen.

Art.2 Abs. 2 Bst. a.

Antrag: Streichen.

Begründung: Eine solche Formulierung wird zu einer erheblichen Ausdehnung der Zuspra-
chen führen. Es müssen damit allenfalls Behandlungen übernommen werden, welche im
Nachhinein allenfalls wieder abzulehnen sind, wenn die Kriterien dann doch nicht erfüllt sein
werden (WZW-Kriterien). Gemäss ATSG ist die Krankenversicherung gegenüber der lnvali-
denversicherung vorleistungspflichtig, was unseres Erachtens auch bei noch nicht geklärten
WZW-Kriterien gelten sollte. Aus unserer Sicht besteht kein Grund, diesen bewährten Grund-
satz (Art. 70 Abs. 2 Bst. a. ATSG) zu durchbrechen.

Art. 3 Abs. 3

Antrag: Präzisierung

Begründung: Für gewisse Geburtsgebrechen gilt als Voraussetzung die Erkennung resp. Di-
agnostizierung vor Erreichen eines bestimmten Alters (2.B. GG 404, vgl. auch Verordnung EDI
über Geburtsgebrechen). Wie ist das Verhältnis dieser Bestimmungen zueinander?

Art. 4sexies

Wir schlagen vor, diese Bestimmungen weniger absolut abzufassen oder ganz zu streichen.
Dass mit Art. 14a Abs. 3lVG die Beschränkung der Massnahmen auf zweiJahre im Lauf eines
Lebens aufgehoben wurde, erachten wir als äusserst sinnvoll. lm Verlauf eines Lebens sind
teilweise unvorhersehbare Schritte möglich. Somit war die bisherige Beschränkung auf ge-
samthaft zwei Jahre lntegrationsmassnahmen einer erfolgreichen Berufsintegration nicht för-
derlich. Die Verordnungsbestimmung in Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegenüber der Verbesse-
rung im Gesetz jedoch wiederum Einschränkungen vor, die hinderlich für erfolgreiche Verläufe
der Berufsintegration sein können. Die Motivation einer Person, an einer lntegrationsmass-
nahme teilzunehmen, um die Berufsintegration anzustreben, sollte grundsätzlich ein ausrei-
chender Grund für die Ermöglichung dieser Massnahme sein. Es ist kaum zu envarten, dass
es Personen gibt, welche ohne ernsthafte Absicht an einer beruflichen lntegration eine lnteg-
rationsmassnahme absolvieren wollen.

Absatz 5 baut die Hürde einer einmaligen Verlängerung auf, welche teilweise der Situation von
psychisch beeinträchtigen Jugendlichen nicht gerecht wird. Die Formulierung ist so abzuän-
dern: <Eine Massnahme kann nach einem Jahrverlängertwerden, sofern: ...>.

Absatz 6 kann sich in gleicher Weise wie oben ausgeführt hinderlich auf den erfolgreichen
lntegrationsverlauf auswirken und ist zu streichen.

Art.4a

Wir schlagen eine Ausnahmebestimmung für eine längere Dauer aus besonderen Gründen
vor. Die Befristung der Dauer der Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach
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Art. 15 Abs. 1 IVG auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2) bzw. zur vertieften Klärung möglicher Be-
rufsrichtungen 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 (psychische Krisen, Krankheitsschübe, Hospitalisierun-
gen usw.). Andererseits können Verlängerungen in Einzelfällen notwendig sein, um die weitere
berufliche Eingliederung zu gewährleisten. ln diesen Fällen wäre es für alle Seiten kontrapro-
duktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnahmen aufgrund einer starr fest-
gelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen ist ihre persönliche
Entwicklung äusserst individuell, deshalb ist ein gewisser Ermessenspielraum unabdingbar.
Oft kommt es zudem vor, dass Betriebe des 1. Arbeitsmarktes ein Praktikum von 6 Monaten
für Jugendliche vorsehen.

Art.5
Wir begrüssen es, dass die EbA wie bis anhin auch auf einen späteren geschützten Arbeits-
platzbzw. auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte vorbereiten soll (Art. 5 Abs. 1 Bst.
c E-lW), dass die EbA auch nach Abschluss der beruflichen Grundbildung im 2. Arbeitsmarkt
unter bestimmten Voraussetzungen weitergeführt und von der lV finanziert werden (Art. 5 Abs.
3 E-lW) sowie dass die Zusprache für die EbA für die gesamte Dauer und ohne Staffelung
erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-lW).

Art. 18

Antrag: Bisherige Formulierung beibehalten

Begründung: Der vorliegende Entwurf bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit,
während der auf den Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet wird. Als Be-
gründung nennt der erläuternde Bericht (S. 30) Art.22bis Abs. 3 lVG. Das überzeugt nicht. Das
ausdrückliche Erwähnen des Ausbildungsbeginns in dieser Bestimmung erfolgte zur Klarstel-
lung, dass das Taggeld nicht erst ab dem 18. Altersjahr bezahlt wird, sondern eben bereits ab
Ausbildungsbeginn. ln der Botschaft (S. 128) steht dazu Folgendes: "Neu entsteht derTag-
geldanspruch für Personen in einer EbA bereits mit dem Beginn der beruflichen Ausbildung."
Ziel war eine frühere Ausrichtung des Taggelds und keinesfalls die Abschaffung des Taggelds
für die Wartezeit.

Art. 20 und 22

Die vorgeschlagenen Regelungen zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn während der erstmali-
gen beruflichen Ausbildung scheinen uns sinnvoll und angemessen.

Art.22

Dieser ist ein Muster für einen insgesamt schwerfälligen und kaum verständlich formulierten
Artikel.

Abs. 4

Antrag : Umformulierung :

"Liegt kein Lehrvertrag vor, so entspricht die Höhe des Taggeldes:
a. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung ohne bezahltes Praktikum nach Artikel 22 Ab-

satz 3 IVG absolvieren: Dem mittleren monatlichen Erwerbseinkommen von Studieren-
den an Hochschulen gemäss Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Stu-
dierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik.

b. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung mit einem obligatorischen bezahlten Prakti-
kum absolvieren: Dem im Praktikumsvertrag festgelegten Lohn, wobei die Höhe des Tag-
geldes auf die maximale Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 und 5 AHVG begrenzt ist.
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c. Für Versicherte, die weder eine Ausbildung nach Buchstabe a oder b noch eine Ausbildung
nach Artikel22 Absatz 4lVG absolvieren: lm ersten Jahr dem niedrigsten mittleren Lehr-
lingslohn nach dem "Lohnbuch Schweiz" und im zweiten Jahr dem im Rahmen einer wirt-
schaftlich ausreichend vennrertba ren Arbeitsleistu n g erzielten Lohn".

Begründung: lnsbesondere in diesem Absatz ist die Formulierung kompliziert und kaum ver-
ständlich.

Art.24septies

Abs. 2

Antrag: Neuformulierung, Vorschlag: "Der Status und das Ausmass der Enruerbstätigkeit nach
Absatz 1 wird so bestimmt, wie wenn die versicherte Person nicht gesundheitlich beeinträchtigt
wäre."

Begründung: Dieser Absatz bezieht sich auf Absatz 1 (die Bestimmung dieses Status). Dieser
sieht auch den Status "nicht erwerbstätig" vor. Es ist deshalb sprachlich nicht überzeugend, in
Absatz 2 das Ausüben einer Enruerbstätigkeit sozusagen als gegeben anzunehmen.

Art.25

Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des
Bundesamtes für Statistik (BFS) abgestellt werden, soweit dabei auf statistische Werte abge-
stellt werden soll. Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des lnvaliditätsgrades 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 lnvalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen An-
forderungen beim lnvalideneinkommen nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse <Nutzung Tabellen-
medianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der lV-Rentenbemessung)). Wird
auf die LSE-Tabellen in der lW verwiesen, so erhalten sie eine zusätzliche Rechtskraft. Es
scheint uns deshalb unabdingbar, dass die LSE-Tabellen des BFS im Sinne der BASS-Ana-
lyse <Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der lV-
Rentenbemessung>1 auf die spezifischen Bedürfnisse der lV hin weiterentwickelt werden.

Arl.27bi'

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Me-
thode per 1. Januar 2018 geschaffene Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbe-
reich künftig zu eliminieren. Wir begrüssen es deshalb, dass Enrverbstätigkeit und nichtenruerb-
licher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 100 % ergeben (Art.
25septies Abs. 3 Bst. c E-lW in Verbindung mit Art. 27bis E-lW). Damit wird die Benachteili-
gung von Teilenverbstätigen ohne Aufgabenbereich für künftige lV-Rentenbeziehende besei-
tigt.

Art. 39f und 39i

Die Vorstände der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK
sowie der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren SODK begrüssten in einem gemein-
samen Schreiben vom 23. Mai 2019 grundsätzlich die vom Modell-NAV vorgesehenen Ver-
besserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft. Gleichzeitig
befürworteten sie jedoch ambulante Wohnangebote und erachteten die durch das Modell-NAV
entstehende Differenz zwischen verbesserten Anstellungsbedingungen und einem begrenzten
Assistenzbeitrag als äusserst problematisch. 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 insbeson-
dere auf die Vergütung der Nachtarbeit zu.

1 Wurde am 5, Februar 2021 veröffentlicht. Link: https://wvwv.wesym.ch/de/downloads.
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Die SODK und die VDK begrüssen es deshalb sehr, dass der Bundesrat die Nachtpauschale
für den lV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will. Die neue Ausgestaltung in den Artikeln 39f
und 39i bedeutet, dass der ModelI-NAV des SECO von allen Bezüger*innen des lV-Assistenz-
beitrages ohne Rückgriff auf das private Vermögen oder Abweichungen im Arbeitsvertrag ein-
gehalten werden kann und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Assistenzpersonen
dadurch einfacher zu realisieren ist.

Art. 39i Abs. 2bi'

Antrag: Präzisierung

Begründung: Wir gehen davon aus, dass die Person vor Ort sein muss. Dies geht jedoch aus
dem Wortlaut nicht genau hervor.

Wir vermuten, dass insbesondere Art. 2tu'häufig angewendet wird. Die Terminologie "darf
maximal die Pauschale" in Rechnung gestellt werden, suggeriert, dass auch weniger als die
Pauschale verrechnet werden kann. Dann entspräche es aber nicht mehr einer Pauschale,
sondern einem Maximalbetrag.

Abs. 2t"'

Antrag: Anpassung; wir machen folgenden allgemeinen Vorschlag: Nachtpauschale nur dann
vergüten, wenn diese effektiv verwendet wird. Alternativ allenfalls Verwendung der Nachtpau-
schale am Tag lediglich zum Tagesansatz.

Begründung: Es bestehen hier eine deutliche Ungleichbehandlung zu Personen, welche die
Nachtpauschale ausschöpfen und eine grosse Gefahr von Missbrauch. Es sollten nur die tat
sächlich geleisteten Einsätze vergütet oder dann höhere Anspruchsvoraussetzungen definiert
werden. Aktuell wird gemäss Rz. 4975 und 4076 KSAB nur die effektive lnterventionszeit be-
rücksichtigt. Wenn als Grundvoraussetzung eine Hilfestellung in der Nacht notwendig sein
muss, diese aber bei Nichtausschöpfung auch am Tag verurendet werde kann, besteht eine
Diskrepanz und die Notwendigkeit wird damit stark in Frage gestellt. Erfahrungsgemäss wer-
den seitens Behandler häufig <Gefälligkeitszeugnisse> für Nachtpflege ausgestellt und diese
dann nicht ausgeschöpft. Wir befürchten, dass in vielen Fällen die Nachtpflege zugesprochen
werden muss, aber die Leistungen nicht erbracht werden. Der nichtverwendete hohe Betrag
wird dann während dem Tag abgerechnet, was eine klare Ungleichbehandlung darstellt, Bei-
spiel: Nachtpauschale wird nicht verurrendet, weil z.B. Angehöriger ohne Zusatzaufwand auf
Abruf bereitsteht. Während dem Tag wird dann hohe Pauschale ausgeschöpft und Angehöri-
ger geht zusätzlich einer vollzeitlichen Enruerbstätigkeit nach.

Art.39j

Die Beratungsleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag sollen neu alle
drei Jahre finanziert werden können. Dies begrüssen wir sehr. Das Modell des Assistenzbei-
trags ist für viele Betroffene überaus komplex und Beratungsbedarf durch Fachleute, die von
der lV-Stelle unabhängig sind, besteht nicht nur in der Anfangsphase. Nach wie vor zu wenig
hoch scheint uns der Ansatz von höchstens 75 Franken pro Stunde. Es ist in der Praxis kaum
möglich, fachlich qualifizierte Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen.

Wir empfehlen deshalb, den Stunden-Ansatz anhand von Referenzkosten für entsprechende
Beratungen der Praxis anzupassen, z.B. auf eine Stunde Vollkosten bei der Beratung von
Menschen durch eine lV-Stelle.

Art. 49 Abs. 1bi"

Antrag: Streichung
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Begründung: ln diesem Artikel wird nichts neu festgeschrieben, was sich nicht bereits aus
übergeordnetem Recht und allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergeben würde. lm Sinne unse-
res Hinweises betreffend Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit erachten wir diese Bestimmung als
überflüssig.

Art.72bi. Abs. 1

Antrag: Beibehaltung bisherige Fassung

Begründung: Es ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage in Art. 44 ATSG (Fassung Wei-
terentwicklung lV) keine Notwendigkeit, dass das Bundesamt hier eingreift und Vereinbarun-
gen mit Gutachterstellen (bidisziplinär) abschliessen will. Die Qualität und die Tarife können
auch anderweitig sichergestellt werden.

2.2 zur ATSV (Anderung andere Erlasse, Verordnung vom 11. September 2002
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts)

Art.7k
Abs. 1

Antrag, Formulierung: ".....schriftlich auf dem dafürvorgesehenen Formularzu bestätigen."

Begründung: Wir erachten es im Sinne der Koordination und Vereinfachung als angebracht,
ein einheitliches Formular zu wählen für alle Sozialversicherungen resp. Versicherungsträger.

Abs. 2

Antrag Streichung:
'r...['rer Verzieht kann a
verständigen erfelgen, ln diesem Fall leitet die eder der Saehverständige den sehriftlieh beskä
tigten Verzieht an den Versieherungsträger weiter,"

Begründung: Die beiden letzten Sätze sind zu streichen, Der Verzicht darf nur auf der lV-Stelle
erklärt werden. Es könnte ansonsten behauptet werden, der Gutachter habe die versicherte
Person überredet oder unter Druck gesetzt.

Art.7m

Bst. a

Antrag, Anpassung:
a. zwei Personen die Sozialversicherungen, davon zwingend eine Person die lV-Stellen resp.
den RAD.

Begründung: Die lnvalidenversicherung ist mit Abstand diejenige Versicherung, welche am
häufigsten externe Gutachten erstellen lässt. Dies ist nur schon bedingt durch die Art der Leis-
tungen (insbesondere im Rentenfall), welche ausgerichtet werden. Dementsprechend ist es
aus unserer Sicht sachgerecht, dass nicht irgendwelche Sozialversicherungsvertreter, wie dies
die aktuelle Formulierung vorgibt, sondern konkret jeweils mindestens eine Person aus den
Durchführungsstellen der lV in dieser Kommission Einsitz nehmen kann.

2.3 Zur Anderung Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDl)

Vgl. unsere Bemerkung vorne zu Art.3 Abs. 3 lW. Hier handelt es sich um eine Koordinati-
onsfrage mit der Verordnung über Geburtsgebrechen.
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2.4 Achter Abschnitt: Die Finanzhilfen zur Förderung der lnvalidenhilfe (Art. 108
- 110)

Art. 108 Abs. 1t"'

Wir begrüssen es, dass der Bundesrat gewillt ist, die Vorgabe einer Prioritätenordnung bei der
privaten Behindertenhilfe umzusetzen. Die Förderung der lnklusion durch die private Behin-
dertenhilfe stellt ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der UNO-BRK dar. Diese Rechtspflicht
für die private Behindertenhilfe darf aber nicht einseitig sein, sondern sie gilt auch für die Bun-
desbehörden. Beispielsweise ist es weiterhin nicht vorgesehen, inwiefern Menschen mit Be-
hinderungen direkt an der Ausrichtung der Finanzhilfen partizipieren können.

Artikel {$$cuater

Wir lehnen es ab, dass in der lW für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag fixiert wird.
Hingegen schlagen wir vor, dass wie bei den Altershilfen auch bei den Finanzhilfen für die
private Behindertenhilfe das gleiche System gilt. Der Bundesrat legt somit für beide Arten von
Finanzhilfen den Höchstbetrag alle 4 Jahre in einem Bundesratsbeschluss fest. Damit kann er
genügend flexibel, gemäss dem ständig wechselnden Bedarf, der Teuerung und der demo-
graphischen Entwicklung die jährlichen Beiträge festlegen.

Wir schlagen deshalb vor, dass die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der lnvaliden-
hilfe sich an die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung
der Altershilfe anlehnt und total überarbeitet wird (Neunter Abschnitt, E-AHW, vgl. unten).

Zudem ist im erläuternden Bericht das angeführte Argument der Subsidiarität zu streichen. Die
Argumentation, dass der Höchstbetrag auf Ebene der lW 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 BY 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. ln der zweiten Botschaft des Bundesrats zur NFA vom 7. September 2005
heisst es dazu: <Die NFA führt im Bereich der lnvalidenhilfe zu einer Teilentflechtung. Die
Subventionierung der gesamtschweizerisch oder sprachregional tätigen privaten Dachorgani-
sationen und der ihnen angeschlossenen kantonalen und kommunalen Organisationen ver-
bleibt 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 Tätig-
keiten im kantonalen und kommunalen Bereich.

Die Bundesbeiträge für die gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Organisationen
sollten unseres Erachtens so ausgestaltet sein, dass sie für die erbrachten Leistungen kosten-
deckend sind. Dies trifft beispielsweise beim <begleiteten Wohnen>, aber auch bei Beratungs-
leistungen nicht zu. Die Kantone nehmen entsprechend ihrer Aufgabe in verschiedenen Be-
reichen der Behindertenhilfe weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten wahr,
Eine weitergehende Koordination zwischen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe wür-
den wir dabei sehr begrüssen.

Den Erläuterungen haben wir überdies entnommen, dass sich der Höchstbetrag zur Ausrich-
tung von Finanzhilfen an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Vertragspe-
riode 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 angesichts der demographischen Entwicklungen von Men-
schen mit Behinderungen in den letzten Jahren. Es braucht eine nachvollziehbare, transpa-
rente Darlegung der Berechnung und den darauf basierenden lndikatoren des Höchstbetra-
ges.
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Berechnung der Finanzhilfen (Art. lOSquinquies)

Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein nicht ausgeschöpfter Betrag ver-
fallen 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 wich-
tige und sinnvolle Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen anbietet. Fällt ein Teil der Fi-
nanzierung durch die lV weg, besteht unmittelbar das Risiko, dass es zu einer Unterdeckung
des Bedarfs kommt und die Kantone anstelle der lV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der
privaten Behindertenhilfe sprechen müssten. Die Weiterentwicklung der lV und der E-lW sind
keine Sparübung - so hat es der Departementsvorsteher regelmässig in den parlamentari-
schen Beratungen erklärt. Die Regelung, dass Beiträge verfallen könnten und damit die lV
finanziell entlastet wird, ist dahingehend zu ändern, dass mit dem nicht ausgeschöpften Bei-
trag zusätzlich Projekte gemäss Artikel l0Ssepties unterstützt werden. Wir schlagen deshalb
folgenden neuen Absatz vor: <lst am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht voll-
ständig ausgeschöpft, wird der Restbetrag für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung
neuer Leistungen gemäss Art. l0Ssepties eingesetzt.>

Dies ist bei der Uberarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu be-
rücksichtigen.

Art. 110 Verfahren

Die Kantone unterstützen ebenfalls die private Behindertenhilfe (vgl. oben). Es ist für sie wich-
tig, 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 Dienstleistungserbringen in welcher Höhe und für welche Leistungen Fi-
nanzhilfen ausgerichtet wurden. >

Dies ist bei der Überarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu be-
rücksichtigen.

Anhang: Anderung anderer Erlasse

3.1 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die AHV. Neunter Abschnitt: Die Fi-
nanzhilfen 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 angepassten oder ergänzten Artikel 222 - 225 der Verordnung über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHW).

Das heute bestehende Gesamtvolumen der Finanzhilfen wird nicht in Frage gestellt. Mit Art.
224 AH] / wird nun ein Mechanismus definiert, mit welchem dem Bundesrat alle 4 Jahre An-
träge zur Festlegung des Gesamtvolumens der Finanzhilfen unterbreitet werden. Aufgrund der
demographischen Entwicklungen kann von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden,
was einen erhöhten Mittelbedarf mit sich bringen dürfte.

Die Verordnungsrevision wird zudem dazu genutzt, den seit 2017 in einer Amtsrichtlinie fest-
gelegten Finanzierungsschlüssel (Bundesbeitrag pro Leistungsbereich max. 50 o/o der anfal-
lenden Aufwände) auf Verordnungsebene festzulegen. Mit der Festlegung auf Verordnungs-
ebene wird eine höhere Verbindlichkeit geschaffen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass in Ausnahmefällen eine Subventionierung bis 80% unter eng definierten Bedingungen
zulässig ist. lm Bereich der Sozialberatung stehen die Kantone in der Mitverantwortung und
müssen angemessen auf die steigende Nachfrage reagieren.

3
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Seit Mitte 2020 besteht eine gemeinsame Arbeitsgruppe Bund - Kantone (vdrtreten durch die
SODK / GDK), um den regelmässigen Austausch hinsichtlich der Ausrichtung der Subventi-
onsbeiträge zu gewährleisten. 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.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERUNGS
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Regierung des Kantons St.Gallen 

12. 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 

 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 74 44 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 18. März 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invaliden-
versicherung (Weiterentwicklung der IV); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zu den Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie 
folgt Stellung: 

Den Fokus der Weiterentwicklung der IV haben wir in unserer Vernehmlassungsantwort 
vom 15. Februar 2016 grundsätzlich unterstützt. Die nun vorgelegten Ausführungsbestim-
mungen sind äusserst komplex und weisen eine hohe Regelungsdichte auf. Damit stehen 
sie im Spannungsverhältnis zu den grundsätzlichen Ansprüchen einer Volksversicherung, 
die für die breite Allgemeinheit einfach verständlich und nachvollziehbar sein sollte. Bei 
der konkreten Umsetzung, z.B. über Kreisschreiben und Weisungen, ist daher ein spezifi-
sches Augenmerk auf diesen Punkt zu richten. 

Neben diesem grundsätzlichen Vorbehalt möchten wir speziell auf folgende Punkte hin-
weisen: 

— Wir schlagen vor, dass die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invaliden-
hilfe an die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förde-
rung der Altershilfe angelehnt und total überarbeitet werden. 

— Mit dem vorliegenden Entwurf (neuer Art. 224b's der Verordnung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung [SR 831.101]) wird eine seit dem Jahr 2017 in einer Amts-
richtlinie festgelegte Anpassung des Finanzierungsschlüssels im Bereich der Altershilfe 
auf Verordnungsebene festgelegt (der Bundesbeitrag beträgt je Leistungsbereich 
höchstens 50 anstatt 75 Prozent der anfallenden Aufwände). Wir begrüssen eine sol-
che Regelung auf Verordnungsstufe, da damit eine höhere Verbindlichkeit geschaffen 
wird. Grundsätzlich ist die Anpassung zudem im Sinn der geltenden Kompetenzord-
nung zwischen Bund und Kantonen (bzw. Gemeinden), da die Kantone (bzw. im  Kan-
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T. 

ton St.Gallen die Gemeinden) im Bereich der Sozialberatung in der primären Verant-
wortung stehen. Anstatt jedoch den Höchstbeitrag des Bundes generell herabzusetzen, 
wäre der gezieltere Einsatz der Mittel in Aufgabenbereichen der Altershilfe gemäss 
Art. 101 bis  des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(SR 831.10) sinnvoll, die kantonsübergreifend bzw. in der Koordination und Weiterbil-
dung wahrgenommen werden müssen. Darüber hinaus erscheint uns die Unterschei-
dung zwischen professioneller und Freiwilligenarbeit als Kriterium für die Mitfinanzie-
rung des Bundes nicht sachgemäss. Der in der Praxis angewendete Benevol-Standard 
schränkt Kantone und Gemeinden in der Leistungserbringung bzw. Grundversorgung in 
deren Zuständigkeitsbereich unnötig ein. 

— Art. 19 IW und Art. 120a AVIV betreffen die Arbeitslosenversicherungen der Kantone 
am Rande. Diese sind aus unserer Sicht als unkritisch zu beurteilen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Lk /,](-2,a ); Bruno uamann 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
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De :
A :
Cc :
Objet :

Date :
Pièces jointes :

Mariconda Anna

Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)
Freitag, 19. März 2021 18:20:36
SH_VNL_Umsetzung_WEIV.docx
SH_VNL_Umsetzung_WEIV.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anhang übermitteln wir Ihnen die Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zur oben
erwähnten Vernehmlassung.
Für die Kenntnisnahme und deren Berücksichtigung danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
Anna Mariconda-Fontana
*************************************************************** 
KANTON SCHAFFHAUSEN 
Departement des Innern
Rechtsdienst
MLaw Anna Mariconda-Fontana
Mühlentalstr. 105, CH-8200 Schaffhausen 
Tel. +41 (0)52 632 71 70, Fax +41 (0)52 632 77 51 
E-Mail: anna.mariconda@sh.ch; Internet: www.sh.ch

mailto:anna.mariconda@sh.ch
mailto:anna.mariconda@sh.ch
http://www.sh.ch/

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)





Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10



Stellungnahme von





		Name / Firma / Organisation :



		Kanton Schaffhausen, Departement des Innern

		Abkürzung der Firma / Organisation :



		SH

		Adresse :



		Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen

		Kontaktperson :



		-

		Telefon :



		052 632 74 61

		E-Mail :



		sekretariat.di@sh.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 Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz

Allgemeine Bemerkungen



		Thema

		Bemerkung/Anregung



		Allgemeine Bemerkungen zur IVV und ATSV		Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. IV-Revision «Gespräch vor Akten» nicht mehr gerecht werden und in die entgegengesetzte Richtung laufen. Anstatt die Minimierung der Regelungen weiter anzustreben, folgt mit der neuen Verordnung eine Regelungsflut, welche insbesondere für die versicherten Personen nicht mehr verständlich ist. Zu der überregulierten Verordnung, werden weitere Kreisschreiben und Weisungen zu einer weiteren Regelungsdichte führen. Mit Nachdruck machen wir darauf aufmerksam, dass bei den entsprechenden Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zurückhaltung ausgeübt werden sollte.
Die IV ist eine Volksversicherung. Als solche sollten die Gesetzes- und Verordnungstexte für die breite Allgemeinheit geschrieben werden. Die vorliegenden umfassenden Verordnungstexte kommen diesem Anspruch nicht nach.

Die neuen Aufgaben müssen kompetent und professionell umgesetzt werden. Dazu bedarf es der entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen. Die Vorlage kann mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt werden, da der Gesetzgeber einige zusätzliche Neuerungen mit grösseren Auswirkungen auf die Durchführung beschlossen hat. Solche Änderungen sind in die Ressourcenberechnungen, wie sie in der Botschaft enthalten sind, nicht eingeflossen. Beispielsweise wurde die Thematik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bei der Berechnung des benötigten Personals nicht berücksichtigt. Die IV-Stellen sind bereit, sich mit digitalen Lösungen für eine effiziente Umsetzung der Weiterentwicklung IV einzusetzen. Wird die Sicht des Kunden eingenommen, so ist die bundesweite Sozialversicherung kantonal verankert. Damit Kunden und Mitarbeitende einen vereinfachten und effizienten Zugang erhalten, müssen die IV-Stellen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Nur so kann die Digitalisierung gefördert und wirksam umgesetzt werden.









		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

		4quater

		1

		

		Wir begrüssen es, dass die Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen auf mindestens zwei Stunden Präsenzzeit pro Tag festgelegt wurde.

		



		IVV

		4quinquies

		3

		

		Wir beantragen die Ergänzung: «…nach Abschluss der obligatorischen Volksschule auszurichten.»
		«…nach Abschluss der obligatorischen Volksschule auszurichten.»


		IVV

		4quinquies

		4

		

		Wir beantragen «in einer Zielvereinbarung» zu streichen. Die Präzisierung gehört in ein Kreisschreiben.		



		IVV

		4sexies

		5 und 6

		

		Dass mit Art. 14a Abs. 3 IVG die Beschränkung der Massnahmen auf zwei Jahre im Lauf eines Lebens aufgehoben wurde, erachten wir als sinnvoll. Die Verordnungsbestimmung Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegenüber der Verbesserung im Gesetz jedoch wiederum Einschränkungen vor, die hinderlich für erfolgreiche Verläufe der Berufsintegration sind. 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. Mit den lit. a und b werden Hürden aufgenommen, anstatt den Weg für die Berufsintegration zu öffnen. 

		Bestimmungen weniger absolut abzufassen oder ganz zu streichen.



		IVV

		4a

		2

		

		Wir regen an, eine Ausnahmebestimmung für längere Befristungen aus besonderen Gründen vorzusehen. 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 (psychische Krisen, Krankheitsschübe, Hospitalisierungen etc.). Andererseits können Verlängerungen in Einzelfällen notwendig sein, um die weitere berufliche Eingliederung zu gewährleisten. In diesen Fällen wäre es für alle Seiten kontraproduktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnahmen aufgrund einer starr festgelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen ist ihre persönliche Entwicklung äusserst individuell, deshalb ist ein gewisser Ermessenspielraum unabdingbar. Dies wird bei Jugendlichen ohne Behinderung heutzutage üblicherweise so gehandhabt. Es käme einer Diskriminierung gleich, wenn Jugendliche mit Behinderung diese Möglichkeit nicht erhielten.

		



		IVV

		4a

		4

		

		Im ersten Satz beantragen wir die Streichung von «in einer Zielvereinbarung». Die Präzisierung gehört in ein Kreisschreiben.
Unseres Erachtens sind die Voraussetzungen unter lit. c bereits unter lit. a subsummiert. Lit. c könnte daher entsprechend gestrichen werden.		



		IVV

		5

		1, 3 und 5

		c

		Wir begrüssen es, dass die erstmalige berufliche Ausbildung wie bis anhin auf einen späteren geschützten Arbeitsplatz bzw. auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte vorbereiten soll (Art. 5 Abs. 1 lit. c E-IVV), dass die erstmalige berufliche Ausbildung auch nach Abschluss der beruflichen Grundbildung im 2. Arbeitsmarkt weitergeführt und von der IV finanziert wird (Art. 5 Abs. 3 E-IVV) sowie, dass die Zusprache für die erstmalige berufliche Ausbildung für die gesamte Dauer und ohne Staffelung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV).

		



		IVV

		18

		1 und 2

		

		Der unterbreitete Vorschlag bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit, während der auf den Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet wird. Als Begründung nennt der erläuternde Bericht (S. 30) Art. 22bis Abs. 3 IVG. Das ausdrückliche Erwähnen des Ausbildungsbeginns in dieser Bestimmung erfolgte zur Klarstellung, dass das Taggeld nicht erst ab dem 18. Altersjahr bezahlt wird, sondern eben bereits ab Ausbildungsbeginn. In der Botschaft (S. 128) steht dazu Folgendes: «Neu entsteht der Taggeldanspruch für Personen in einer erstmaligen beruflichen Ausbildung bereits mit dem Beginn der beruflichen Ausbildung.» Ziel war eine frühere Ausrichtung des Taggelds und keinesfalls die Abschaffung des Taggelds für die Wartezeit.		Wir beantragen beide Absätze in der bisherigen Form zu belassen.



		IVV

		22

		

		

		Dieser Artikel ist extrem komplex und kompliziert formuliert. Die Umsetzung wird herausfordernd.

Es ist unklar, ab wann der Anspruch auf Taggeld gilt. Unseres Erachtens ist in einem Kreisschreiben zu klären, ob beim Lohnbuch der Mittelwert angenommen wird und an wen die Auszahlung erfolgt.



		



		IVV

		22

		2

		

		Eine Gleichbehandlung der Löhne von Lernenden innerhalb des Betriebs ist mit dieser Bestimmung nicht gewährleistet. Die Streichung bringt auch eine wesentliche Vereinfachung für die Praxis. Wenn sich Arbeitgeber nicht an die branchenüblichen Löhne halten, ist es nicht Aufgabe der IV, durch ihre Taggeldregelung als Korrektiv einzugreifen.
		Wir beantragen die Streichung dieses Absatzes.





		IVV

		22

		4

		

		Die Formulierung ist kompliziert und kaum verständlich. 
		Wir beantragen folgende Umformulierung: 
«Liegt kein Lehrvertrag vor, so entspricht die Höhe des Taggeldes:
a. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung ohne bezahltes Praktikum nach Artikel 22 Absatz 3 IVG absolvieren: dem mittleren monatlichen Erwerbseinkommen von Studierenden an Hochschulen gemäss Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik.
b. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung mit einem obligatorischen bezahlten Praktikum absolvieren: dem im Praktikumsvertrag festgelegten Lohn, wobei die Höhe des Taggeldes auf die maximale Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 und 5 AHVG begrenzt ist.
c. Für Versicherte, die weder eine Ausbildung nach Buchstabe a oder b noch eine Ausbildung nach Artikel 22 Absatz 4 IVG absolvieren: im ersten Jahr dem niedrigsten mittleren Lehrlingslohn nach dem «Lohnbuch Schweiz» und im zweiten Jahr dem im Rahmen einer wirtschaftlich ausreichend verwertbaren Arbeitsleistung erzielten Lohn.»







		
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



		-		-








		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

		2

		a

		Grundsätzlich erfüllt eine Behandlung, welche die Wirksamkeit-Zweckmässigkeit-Wirtschaftlichkeit-Kriterien noch nicht erfüllt, auch nicht die Voraussetzungen für die Kostenübernahme irgendeiner Sozialversicherung. Gemäss ATSG ist die Krankenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung vorleistungspflichtig. Sofern man also überhaupt solche Behandlungskosten «vorschiessen» will, müssten diese von der Krankenversicherung getragen werden. Aus unserer Sicht besteht kein Grund, den bewährten Grundsatz (Art. 70 Abs. 2 Bst. a ATSG) zu durchbrechen.
		



		IVV

		3

		3

		

		Wir bitten um Klärung, was das für Geburtsgebrechen heisst, die vor einem bestimmten Alter diagnostiziert werden müssen. In der GGV wurde eine entsprechende Änderung vorgenommen und steht daher im Widerspruch zu diesem Wortlaut. Bedeutet es, dass bei einer späteren Entdeckung noch ein Geburtsgebrechen angemeldet werden kann?		







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

Allgemeine Bemerkungen



		Thema

		Bemerkung/Anregung



		-		-







		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



		-

		-









		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



		-

		-







		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

		24septies

		2

		

		Dieser Absatz bezieht sich auf Abs. 1 («die Bestimmung dieses Status»). Abs. 1 sieht auch den Status «nicht erwerbstätig» vor. Es ist deshalb sprachlich nicht überzeugend, in Abs. 2 das Ausüben einer Erwerbstätigkeit sozusagen als gegeben anzunehmen.		Wir beantragen folgende Änderung:
«Die Bestimmung des Status richtet sich nach der Situation, in der sich die versicherte Person befinden würde, wenn sie nicht gesundheitlich beeinträchtig wäre.»

		IVV

		25

		3

		

		Die LSE-Tabellen des BFS wurden nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»). Wird auf die LSE-Tabellen in der IVV verwiesen, scheint uns unabdingbar, dass die LSE-Tabellen des BFS im Sinne der BASS-Analyse auf die spezifischen Bedürfnisse der IV hin weiterentwickelt werden.

Im Übrigen verfolgt die LSE auch 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.

		



		IVV

		25

		4

		

		Die Tabelle, auf der abgestellt wird, bezieht sich auf betriebsübliche Arbeitszeiten. Wir fragen uns, ob hier tatsächlich von der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit auszugehen ist und nicht von branchenüblichen?		



		IVV

		27bis

		

		

		Wir begrüssen es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 100% ergeben (Art. 25septies Abs. 3 lit. c E-IVV in Verbindung mit Art. 27bis E-IVV). Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für künftige IV-Rentenbeziehende beseitigt.

		



		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 (Art. 7l E-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.		









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

Allgemeine Bemerkungen



		Thema

		Bemerkung/Anregung



		-		-







		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

		2

		

		Diese Regelungen gehören nicht in die Verordnung, sondern in das entsprechende Kreisschreiben (sie sind zu detailliert). Ausserdem besteht ein Widerspruch mit Abs. 3, welcher es den IV-Stellen erlaubt, die Art der Fallführung selber zu entscheiden. Abs. 2 schränkt diese Entscheidungsfreiheit ein.		Wir beantragen Abs. 2 zu streichen.









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

Allgemeine Bemerkungen



		Thema

		Bemerkung/Anregung



		Tonaufnahmen		Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial zu behandeln. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweismittel im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. Im Unterschied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch «nur» ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen «Beweismittels» Gutachten. Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die Formulierung von Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu. 








		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

		72bis

		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 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.		



		ATSV

		7k

		2

		

		Der Verzicht darf sollte auf der IV-Stelle erklärt werden können. Es könnte ansonsten die Behauptung aufgestellt werden, der Gutachter habe die versicherte Person überredet oder unter Druck gesetzt. Die versicherte Person kann ihren Verzichtsentscheid unter Umständen auch unmittelbar vor oder (je nach Verlauf des Interviews) auch erst nach Ende des Interviews treffen. In diesem Fall hat sie die Verzichtserklärung direkt bei der oder dem Sachverständigen zu unterzeichnen, und dieser leitet sie dann an den Versicherungsträger zuhanden der Akten weiter. Falls der Verzicht im Rahmen eines bi- oder polydisziplinären Gutachtens erfolgt, muss aus der Erklärung klar hervorgehen, bei welchen Sachverständigen die versicherte Person auf die Tonaufnahme verzichtet hat.

Im Übrigen wird der Begriff "Interview" 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.		Wir beantragen die Streichung der letzten beiden Sätze in Abs. 2.



		ATSV

		7k

		5

		

		Eine Vollständigkeitsprüfung der Tonaufnahme "im Anschluss an das 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.		



		ATSV

		7k

		6

		

		Der Hinweis im ersten Satz in Art. 7k Abs. 6 E-ATSV ist nicht nötig, da in Art. 44 Abs. 6 ATSG bereits festgehalten ist, dass die Tonaufnahmen als Aktenstück zu behandeln sind. Weitergehende Präzisierungen sind daher überflüssig. 
Für die fachliche Durchführung wäre es wesentlich einfacher, Tonaufnahmen analog wie Observationsmaterial zu handhaben. Das würde sich auch aus der Gesetzessystematik her rechtfertigen, stehen doch die beiden Bereiche im ATSG direkt nacheinander (Art. 43a ATSG für Observationen und Art. 44 ATSG für Gutachten). Die ATSV müsste daher in gleicher Logik den Gesetzesartikel präzisieren wie bei den Observationen und nicht detailliertere Vorschriften machen. Letzteres wäre im bisherigen Invalidenversicherungsrecht ein Novum. 
Zweck der Tonaufnahmen ist es, bezüglich einer Begutachtung das faire und qualitative Verfahren zu belegen. Folglich verlieren Tonaufnahmen ihren Zweck sobald klar ist, dass das betreffende Gutachten aus qualitativer Sicht verwertet werden kann. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum Tonaufnahmen darüber hinaus im IV-Dossier verbleiben sollen. Das Tonmaterial könnte mit Rechtskraft des Entscheids analog von nicht verwertbarem Observationsmaterial vernichtet werden (Art. 43a Abs. 8 ATSG), ausser die versicherte Person möchte es explizit im IV-Dossier behalten. Eine längere Aufbewahrung ist nicht sinnvoll, zumal im Falle einer späteren Wiedererwägung nicht die Fairness des Gutachtenverfahrens, sondern der Leistungsanspruch als solches Thema sein würde. Eine Wiedererwägung bedingt jedoch in aller Regel eine neue Begutachtung. Qualitätsbelege als solches haben immer nur für den Moment Gültigkeit (also für das laufende Verfahren). 
Dies geht auch aus Art. 7k Abs. 6 ATSV hervor: Dieser beachtet nur Prozessstationen des laufenden Verfahrens. Davon abgeleitet könnte ebenfalls ausgeführt werden, dass eine Vernichtung der Tonaufnahmen nach Rechtskraft des Leistungsanspruchs möglich und sinnvoll wäre. 
Geht man davon aus, dass in Art. 44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der Tonaufnahmen als Aktenstück im Dossier vorgesehen sind, machen die Einschränkungen in Art. 7k Abs. 6 ATSV keinen Sinn. Entweder sind Tonaufnahmen ein Aktenstück im vollumfänglichen Sinn oder sie sind es nicht. Andernfalls würde in der bisherigen Aktenführungspflicht (inkl. allfälliger Nummerierung der Aktenstücke) je nach Akteneinsichtsbegehren immer eine «Lücke» bestehen. Dies weil die Tonaufnahmen nicht herausgegeben werden dürften, wenn sie für das entsprechende Verfahren nicht vorgesehen wären. Dies müsste immer erläutert werden und erweckt beim Gesuchsteller den Eindruck von Intransparenz. 
Die aktuelle Formulierung von Art. 7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass Tonaufnahmen gleich wie andere Aktenstücke über einen sehr langen Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Um dies zu gewährleisten, sind erhebliche technische Investitionen nötig. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten für Entwicklung und Betrieb stehen den IV-Stellen aktuell nicht zur Verfügung und müssten vom IV-Fonds gesondert entschädigt werden, was diesen entsprechend zusätzlich belasten würde.		Wir beantragen den Absatz zu streichen.





		ATSV

		7l

		

		

		Die in Abs. 2 statuierte Voraussetzung eines SIM-Zertifikats sollte ergänzt werden durch "oder eine gleichwertige versicherungsmedizinische Ausbildung".		



		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 sowie eine Vertretung der kantonalen Sozialversicherungsgerichte) daher unumgänglich.		









		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



		-		-







		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)



		IVV

		108

		1ter

		

		Wir begrüssen es, dass der Bundesrat gewillt ist, die Vorgabe einer Prioritätenordnung bei der privaten Behindertenhilfe umzusetzen. Die Förderung der Inklusion durch die private Behindertenhilfe stellt ein Bekenntnis zur Umsetzung der UNO-BRK dar. Diese Rechtspflicht für die private Behindertenhilfe darf aber nicht einseitig sein, sondern sie gilt auch für die Bundesbehörden. Beispielsweise ist es weiterhin nicht vorgesehen, wie Menschen mit Behinderungen direkt an der Ausrichtung der Finanzhilfen partizipieren können.

		



		IVV

		108quater

		

		

		Wir lehnen es ab, dass in der IVV für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag geregelt wird. Wir schlagen vor, dass - wie bei den Altershilfen - auch bei den Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe das gleiche System gilt. Der Bundesrat würde somit für beide Arten von Finanzhilfen den Höchstbetrag alle 4 Jahre in einem Bundesratsbeschluss festlegen. Damit kann er genügend flexibel, gemäss dem ständig wechselnden Bedarf, der Teuerung und der demographischen Entwicklung, die jährlichen Beiträge festlegen.

In diesem Zusammenhang schlägt das Sozialamt des Kantons Schaffhausen vor, dass sich die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe an die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe anlehnt und total überarbeitet wird (vgl. Ausführungen zu Art. 224 E-AHVV).



Weiter ist im erläuternden Bericht das angeführte Argument der Subsidiarität zu streichen. Die Argumentation, 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 zutreffend. Art. 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 Invalidenhilfe zu einer Teilentflechtung. Die Subventionierung der gesamtschweizerisch oder sprachregional 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 unseres 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 zwischen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe würden wir dabei sehr begrüssen. 

Den Vernehmlassungsunterlagen zum E-IVV 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 können allerdings gestützt auf die Erläuterungen nicht nachvollziehen, wie der Bundesrat auf diese Höhe gekommen ist. Es braucht eine transparente Darlegung der Berechnung und den darauf basierenden Indikatoren. Unabhängig von der gewählten Verordnungsstruktur in der IVV ersuchen wir deshalb, diese Angaben zu überprüfen, neu zu berechnen und zu definieren sowie vor Inkrafttreten transparent öffentlich darzulegen.

		



		IVV

		108quinquies

		

		

		Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein nicht ausgeschöpfter Betrag verfallen soll. Eine solche Regelung findet sich bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nicht wieder. Wir möchten betonen, dass die private Behindertenhilfe in den Kantonen wichtige und sinnvolle Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen anbietet. Fällt ein Teil der Finanzierung durch die IV weg, besteht unmittelbar das Risiko, dass es zu einer Unterdeckung des Bedarfs kommt und die Kantone anstelle der IV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der privaten Behindertenhilfe sprechen müssten. Die Regelung, dass Beiträge verfallen könnten und damit die IV finanziell entlastet wird, ist so zu ändern, dass mit dem nicht ausgeschöpften Beitrag zusätzlich Projekte gemäss Art. 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».



		IVV

		110

		

		

		Die Kantone unterstützen die private Behindertenhilfe. Es ist daher für sie wichtig, dass sie über die Ausrichtung der Finanzhilfen durch das BSV Kenntnis haben. 



		Wir schlagen vor diesem Hintergrund einen zusätzlichen Absatz vor: «Das BSV veröffentlicht jährlich, an welche Organisationen und Dienstleistungserbringen in welcher Höhe und für welche Leistungen Finanzhilfen ausgerichtet wurden.»



		AHVV

		224

		

		

		Aufgrund der demographischen Entwicklungen muss von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden, was ein erhöhter Mittelbedarf mit sich bringen dürfte. Ausserdem gehen die gesamtgesellschaftlichen Bestrebungen dahin, dass in der Alters- wie in der Behindertenhilfe vermehrt individuelle Leistungen notwendig werden, die mehrheitlich durch diese Strukturen erbracht werden. Daher ist der Betrag entsprechend zu erhöhen und weiter zu entwickeln.

Im Zuge des NFA wurde in Art. 101bis AHVG festgehalten, welche Organisationen und Leistungen der Altershilfe weiterhin in der Finanzierung durch den Bund verbleiben, dazu sollen Leistungsverträge abgeschlossen werden. Die Bezeichnung Beiträge und Leistungsverträge wurden in der Umsetzung für die Leistungsperiode 2018 bis 2021 in Subventionsverträge umgewandelt, dem Subventionsgesetz unterstellt und zudem wurde eine maximale finanzielle Beteiligung von 50 % vorgesehen. "Um die bedeutende Anpassung im finanziellen Bereich im Vergleich mit dem Leistungsvertrag 2014 – 2017 für die Pro Senectute verträglich zu gestalten" wird gemäss den Übergangsbestimmungen der Finanzierungsschlüssel ab 2021 vollumfänglich wirksam.

In der Konsequenz sind die Kantone und Gemeinden gezwungen, ihre Mittel mindestens bis zum Ausmass des Bundesbeitrages für Organisationen gemäss Art. 101bis AHVG aufzustocken, wenn weiterhin der Finanzierungsbeitrag von derzeit 74 Mio. Franken ausgeschöpft werden soll. Diese bedeutenden Mehrausgaben der Kantone zur Aufrechterhaltung der Beiträge des Bundes waren u.W. im NFA nicht enthalten. Vollziehen die Kantone diese Lastenverschiebung nicht, ist insbesondere die allgemein sehr geschätzte Sozialberatung als Kernkompetenz der Pro Senectute stark gefährdet. Die Reduktion des Anteils des Bundes auf maximal 50 % soll rückgängig gemacht werden und die Finanzierungslimite in Art. 224 Abs. 3 auf 75 % angehoben werden: 
"3 Es werden nur die tatsächlichen Kosten angerechnet. Die Finanzhilfen betragen in der Regel höchstens 75 % der tatsächlichen Kosten."

Die Kantone wurden in der NFA in der Altershilfe stark belastet, indem ihnen die bis anhin vom BSV mitfinanzierten Leistungen zu Hause übertragen wurden, die durch professionell Erwerbstätige erbracht werden (Spitex). Dazu wurde die Unterscheidung zwischen professioneller Arbeit und Freiwilligenarbeit getroffen. Erstere umfasst die gesamte Pflege, Hilfe und Betreuung zu Hause durch die Spitexorganisationen. Die Freiwilligenarbeit, wie wir die NFA verstanden haben, umfasst demgegenüber die Unterstützung durch nicht professionell Erwerbstätige. Traditionell sind dies die Helferinnen und Helfer der Pro Senectute, welche weiterhin durch Bundesmittel finanziert werden sollen. 

Die Arbeit von Organisationen wie der Pro Senectute und die Freiwilligenarbeit allgemein sind in einem starken Wandel begriffen. Freiwilligenarbeit, die sich nicht auf einen kurzen Einsatz mit innovativem Charakter im Rahmen eines Projektes bezieht, muss grossmehrheitlich mit einem angemessenen Beitrag finanziell honoriert werden. In der Folge wird die Finanzierung auch in diesem Bereich hin zu den Kantonen verlagert, sofern - wie vorgesehen - für die Ausrichtung von Finanzhilfen gemäss Art. 101bis AHVG eine strikte Definition der Freiwilligenarbeit als Einsatz ohne Entschädigung und ohne Pauschalspesen umgesetzt wird. Wir beantragen, dass unter der Freiwilligenarbeit sowohl die vollständig kostenlose Arbeit von Freiwilligen mit effektiven Spesenabrechnungen als auch eine moderate Entschädigung und Pauschalspesen anerkannt werden. Für die Höhe des Beitrags an die Freiwilligen könnten die Usanzen der Freiwilligenorganisationen herangezogen werden. Zusätzlich müssen zu einem gewissen Anteil auch professionelle Leistungen finanziert werden. Die Steigerung des Volumens, die zunehmenden fachlichen Ansprüche und der gesetzliche Auftrag der Förderung von Inklusion und Autonomie von alten und behinderten Menschen entsprechend der UN BRK verlangen nach einem Anteil von professionellem Support, der die Freiwilligenarbeit erst effizient und effektiv ermöglicht. In die Definition der Freiwilligenarbeit ist daher zu einem Prozentsatz der professionelle Support mit üblichen Entschädigungen zu integrieren.

Ohne eine solche erweiterte Auslegung des Begriffes Freiwilligenarbeit werden die Beiträge an Freiwilligeneinsätze mittelfristig vollumfänglich von den Kantonen zu tragen sein oder trotz zunehmender Nachfrage reduziert. Ausserdem erbringen diese Organisationen mehrheitlich Leistungen, die die fördern. Eine Reduktion dieser Leistungen würde den Bestrebungen und Vorgaben in diesen Aufgabenfeldern widersprechen.

		







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

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume

Allgemeine Bemerkungen 



		Thema

		Bemerkung/Anregung



		-		-







		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)



		-

		-

		-

		-

		-		-







		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



		-		-








		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)



		IVV

		39i/ 39ff

		

		

		Mit dem neuen Pauschalbetrag können die Bezügerinnen und Bezüger des Assistenzbeitrages ihren Assistenzpersonen den Zuschlag für diese Präsenzzeit ausbezahlen und den Modell-NAV des SECO (Minimalstandard für Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung) einhalten.

Gleichzeitig weisen wir jedoch darauf hin, dass durch und die mangelnde Abstimmung zwischen Seco und BSV zwischen Modell-NAV und den begrenzten Assistenzbeiträgen bei den geltenden Pauschalen ein Finanz-Gap entstanden ist. Dies trifft insbesondere auf die Vergütung der Nachtarbeit zu. Diese Lücke ist weder auf die betroffenen Menschen mit Behinderung noch auf die Kantone abzuwälzen. Beides käme einer Schlechterstellung und damit einem Abbau von Assistenzleistungen gleich, was allen aktuellen Bestrebungen nach Individualisierung, Autonomie und Inklusion und damit der UN BRK widersprechen würde.

Deshalb begrüssen wir es, dass der Bundesrat die Nachtpauschale für den IV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will. Diese Erhöhung muss so ausgestaltet sein, dass eine Finanzierungslücke ausgeschlossen wird. Ausserdem ist dafür zu sorgen, dass auch der reguläre IV-Assistenzbeitrag gemäss Modell-NAV voll finanziert wird. Die neue Ausgestaltung in den Art. 39f und 39i muss bedeuten, 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 Arbeitsbedingungen für Assistenzpersonen dadurch einfacher zu realisieren ist.



		



		IVV

		39i

		2bis

		

		Wir gehen davon aus, dass die Person vor Ort sein muss. Dies geht jedoch aus dem Wortlaut nicht genau hervor. Die Terminologie «darf maximal die Pauschale» in Rechnung gestellt werden, suggeriert, dass auch weniger als die Pauschale verrechnet werden kann. Dann entspräche es aber nicht mehr einer Pauschale, sondern einem Maximalbetrag. Gemeint dürfte sein, «ausschliesslich» die Pauschale.
Dieser Sachverhalt ist zu unterscheiden von der Festlegung der Höhe der Pauschale. Bei dem in Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten Betrag handelt es sich unbestrittenermassen um den Maximalbetrag, der bei Festlegung der Pauschale durch die IV-Stellen nicht überschritten werden darf.
		Wir beantragen folgende Änderung: «Pro Nacht darf ausschliesslich die Pauschale für den…»

		IVV

		39j

		

		

		Die Beratungsleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag sollen neu alle drei Jahre finanziert werden können. Dies begrüssen wir. Das Modell des Assistenzbeitrags ist für viele Betroffene überaus komplex und Beratungsbedarf durch Fachleute, die von der IV-Stelle unabhängig sind, besteht nicht nur in der Anfangsphase. Nach wie vor zu wenig hoch ist der Ansatz von höchstens Fr. 75 pro Stunde. Es ist in der Praxis nicht möglich, fachlich qualifizierte Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen. Die Vollkosten dürften sich vielmehr auf das Doppelte belaufen. Der Stunden-Ansatz soll realistisch anhand von Referenzkosten für entsprechende Beratungen der Praxis angepasst werden, z.B. auf eine Stunde Vollkosten bei der Beratung von Menschen durch eine IV-Stelle

		



		IVV

		53

		2

		

		Aufgrund der Erläuterungen ist davon auszugehen, dass IV-Stelle und Ausgleichskasse zusammen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen. Nachdem nun aber im Entwurf die Ausgleichskasse ganz herausgestrichen wurden und nur noch die IV-Stellen erwähnt sind, vermittelt dies gegenteilig den Anschein, dass die Ausgleichskassen keine Aufgaben mehr hätten.
		Wir beantragen folgende Ergänzung: «Die IV-Stellen haben in Zusammenarbeit mit den rechnungsführenden Ausgleichskassen dem BSV nach dessen Weisungen…»
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 


 


 


Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 


Name / Firma / Organisation : 


 
Kanton Schaffhausen, Departement des Innern 


Abkürzung der Firma / Organisation : 


 
SH 


Adresse : 


 
Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen 


Kontaktperson : 


 
- 


Telefon : 


 
052 632 74 61 


E-Mail : 


 
sekretariat.di@sh.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





2 
 


 


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


Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 


1 Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


Allgemeine 


Bemerkun-


gen zur IVV 


und ATSV 


Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. IV-Revision «Ge-


spräch vor Akten» nicht mehr gerecht werden und in die entgegengesetzte Rich-


tung laufen. Anstatt die Minimierung der Regelungen weiter anzustreben, folgt mit 


der neuen Verordnung eine Regelungsflut, welche insbesondere für die versicher-


ten Personen nicht mehr verständlich ist. Zu der überregulierten Verordnung, wer-


den weitere Kreisschreiben und Weisungen zu einer weiteren Regelungsdichte füh-


ren. Mit Nachdruck machen wir darauf aufmerksam, dass bei den entsprechenden 


Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zurückhal-


tung ausgeübt werden sollte. 


Die IV ist eine Volksversicherung. Als solche sollten die Gesetzes- und Verord-


nungstexte für die breite Allgemeinheit geschrieben werden. Die vorliegenden um-


fassenden Verordnungstexte kommen diesem Anspruch nicht nach. 


 


Die neuen Aufgaben müssen kompetent und professionell umgesetzt werden. Dazu 


bedarf es der entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen. Die Vor-


lage kann mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt werden, da der 


Gesetzgeber einige zusätzliche Neuerungen mit grösseren Auswirkungen auf die 


Durchführung beschlossen hat. Solche Änderungen sind in die Ressourcenberech-


nungen, wie sie in der Botschaft enthalten sind, nicht eingeflossen. Beispielsweise 


wurde die Thematik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bei der Be-


rechnung des benötigten Personals nicht berücksichtigt. Die IV-Stellen sind bereit, 


sich mit digitalen Lösungen für eine effiziente Umsetzung der Weiterentwicklung IV 


einzusetzen. Wird die Sicht des Kunden eingenommen, so ist die bundesweite So-


zialversicherung kantonal verankert. Damit Kunden und Mitarbeitende einen verein-


fachten und effizienten Zugang erhalten, müssen die IV-Stellen mit den entspre-


chenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Nur so kann die Digitalisierung 


gefördert und wirksam umgesetzt 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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schutz 


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 4qua


ter 


1  Wir begrüssen es, dass die Mindest-


anforderung für Integrationsmass-


nahmen auf mindestens zwei Stun-


den Präsenzzeit pro Tag festgelegt 


wurde. 


 


IVV 4qui


nquie


s 


3  Wir beantragen die Ergänzung: 


«…nach Abschluss der obligatori-


schen Volksschule auszurichten.» 


 


«…nach Abschluss 


der obligatorischen 


Volksschule auszurich-


ten.» 


 


IVV 4qui


nquie


s 


4  Wir beantragen «in einer Zielverein-


barung» zu streichen. Die Präzisie-


rung gehört in ein Kreisschreiben. 


 


IVV 4se-


xies 


5 


und 


6 


 Dass mit Art. 14a Abs. 3 IVG die Be-


schränkung der Massnahmen auf 


zwei Jahre im Lauf eines Lebens auf-


gehoben wurde, erachten wir als 


sinnvoll. Die Verordnungsbestim-


mung Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegen-


über der Verbesserung im Gesetz je-


doch wiederum Einschränkungen 


Bestimmungen weni-


ger absolut abzufas-


sen oder ganz zu strei-


chen. 
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vor, die hinderlich für erfolgreiche 


Verläufe der Berufsintegration sind. 


Die Motivation einer Person, an einer 


Integrationsmassnahme teilzuneh-


men, um die Berufsintegration anzu-


streben, sollte grundsätzlich ein aus-


reichender Grund für die Ermögli-


chung dieser Massnahme sein. Es ist 


kaum zu erwarten, dass es Personen 


gibt, welche ohne ernsthafte Absicht 


an einer beruflichen Integration eine 


Integrationsmassnahme absolvieren 


wollen. Mit den lit. a und b werden 


Hürden aufgenommen, anstatt den 


Weg für die Berufsintegration zu öff-


nen.  


IVV 4a 2  Wir regen an, eine Ausnahmebestim-


mung für längere Befristungen aus 


besonderen Gründen vorzusehen. 


Die Befristung der Dauer der Mass-


nahmen zur Vorbereitung auf eine 


Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 


auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2) bzw. 


zur vertieften Klärung möglicher Be-


rufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 


IVG auf 3 Monate (Art. 4a Abs. 3) er-


achten wir als zu starr. Einerseits 


können begründete Fälle auftreten, in 


denen eine Verlängerung angezeigt 


ist, bspw. aus behinderungsbeding-


ten Gründen (psychische Krisen, 


Krankheitsschübe, Hospitalisierun-


gen etc.). Andererseits können Ver-


längerungen in Einzelfällen notwen-


dig sein, um die weitere berufliche 


Eingliederung zu gewährleisten. In 


diesen Fällen wäre es für alle Seiten 


kontraproduktiv, wenn keine Ausnah-


men möglich sind und die Massnah-


men aufgrund einer starr festgeleg-


ten Frist abgebrochen werden müss-


ten. Gerade bei Jugendlichen ist ihre 


persönliche Entwicklung äusserst in-


dividuell, deshalb ist ein gewisser Er-


messenspielraum unabdingbar. Dies 


wird bei Jugendlichen ohne Behinde-


rung heutzutage üblicherweise so ge-


handhabt. Es käme einer Diskriminie-


rung gleich, wenn Jugendliche mit 


Behinderung diese Möglichkeit nicht 


erhielten. 
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IVV 4a 4  Im ersten Satz beantragen wir die 


Streichung von «in einer Zielverein-


barung». Die Präzisierung gehört in 


ein Kreisschreiben. 


Unseres Erachtens sind die Voraus-


setzungen unter lit. c bereits unter lit. 


a subsummiert. Lit. c könnte daher 


entsprechend gestrichen werden. 


 


IVV 5 1, 3 


und 


5 


c Wir begrüssen es, dass die erstma-


lige berufliche Ausbildung wie bis an-


hin auf einen späteren geschützten 


Arbeitsplatz bzw. auf eine Tätigkeit in 


einer geschützten Werkstätte vorbe-


reiten soll (Art. 5 Abs. 1 lit. c E-IVV), 


dass die erstmalige berufliche Ausbil-


dung auch nach Abschluss der beruf-


lichen Grundbildung im 2. Arbeits-


markt weitergeführt und von der IV fi-


nanziert wird (Art. 5 Abs. 3 E-IVV) 


sowie, dass die Zusprache für die 


erstmalige berufliche Ausbildung für 


die gesamte Dauer und ohne Staffe-


lung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV). 


 


IVV 18 1 


und 


2 


 Der unterbreitete Vorschlag bedeutet 


die Abschaffung des Taggeldes für 


die Zeit, während der auf den Beginn 


der erstmaligen beruflichen Ausbil-


dung gewartet wird. Als Begründung 


nennt der erläuternde Bericht (S. 30) 


Art. 22bis Abs. 3 IVG. Das ausdrückli-


che Erwähnen des Ausbildungsbe-


ginns in dieser Bestimmung erfolgte 


zur Klarstellung, dass das Taggeld 


nicht erst ab dem 18. Altersjahr be-


zahlt wird, sondern eben bereits ab 


Ausbildungsbeginn. In der Botschaft 


(S. 128) steht dazu Folgendes: «Neu 


entsteht der Taggeldanspruch für 


Personen in einer erstmaligen berufli-


chen Ausbildung bereits mit dem Be-


ginn der beruflichen Ausbildung.» 


Ziel war eine frühere Ausrichtung des 


Taggelds und keinesfalls die Ab-


schaffung des Taggelds für die War-


tezeit. 


Wir beantragen beide 


Absätze in der bisheri-


gen Form zu belassen. 


IVV 22   Dieser Artikel ist extrem komplex und 


kompliziert formuliert. Die Umsetzung 


wird herausfordernd. 


Es ist unklar, ab wann der Anspruch 


auf Taggeld gilt. Unseres Erachtens 


ist in einem Kreisschreiben zu klären, 
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ob beim Lohnbuch der Mittelwert an-


genommen wird und an wen die Aus-


zahlung erfolgt. 


 


IVV 22 2  Eine Gleichbehandlung der Löhne 


von Lernenden innerhalb des Be-


triebs ist mit dieser Bestimmung nicht 


gewährleistet. Die Streichung bringt 


auch eine wesentliche Vereinfachung 


für die Praxis. Wenn sich Arbeitgeber 


nicht an die branchenüblichen Löhne 


halten, ist es nicht Aufgabe der IV, 


durch ihre Taggeldregelung als Kor-


rektiv einzugreifen. 


 


Wir beantragen die 


Streichung dieses Ab-


satzes. 


 


IVV 22 4  Die Formulierung ist kompliziert und 


kaum verständlich.  


 


Wir beantragen fol-


gende Umformulie-


rung:  


«Liegt kein Lehrvertrag 


vor, so entspricht die 


Höhe des Taggeldes: 


a. Für Versicherte, 


die eine tertiäre 


Ausbildung ohne 


bezahltes 


Praktikum nach 


Artikel 22 Absatz 3 


IVG absolvieren: 


dem mittleren 


monatlichen 


Erwerbseinkomme


n von 


Studierenden an 


Hochschulen 


gemäss Erhebung 


zur sozialen und 


wirtschaftlichen 


Lage der 


Studierenden 


(SSEE) des 


Bundesamtes für 


Statistik. 


b. Für Versicherte, 


die eine tertiäre 


Ausbildung mit 


einem 


obligatorischen 


bezahlten 


Praktikum 


absolvieren: dem 


im 


Praktikumsvertrag 


festgelegten Lohn, 


wobei die Höhe 
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des Taggeldes auf 


die maximale 


Altersrente nach 


Artikel 34 Absätze 


3 und 5 AHVG 


begrenzt ist. 


c. Für Versicherte, 


die weder eine 


Ausbildung nach 


Buchstabe a oder 


b noch eine 


Ausbildung nach 


Artikel 22 Absatz 4 


IVG absolvieren: 


im ersten Jahr 


dem niedrigsten 


mittleren 


Lehrlingslohn nach 


dem «Lohnbuch 


Schweiz» und im 


zweiten Jahr dem 


im Rahmen einer 


wirtschaftlich 


ausreichend 


verwertbaren 


Arbeitsleistung 


erzielten Lohn.» 


 


 


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 


- - 


  







8 
 


 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 2 2 a Grundsätzlich erfüllt eine Behand-


lung, welche die Wirksamkeit-


Zweckmässigkeit-Wirtschaftlichkeit-


Kriterien noch nicht erfüllt, auch 


nicht die Voraussetzungen für die 


Kostenübernahme irgendeiner So-


zialversicherung. Gemäss ATSG ist 


die Krankenversicherung gegen-


über der Invalidenversicherung vor-


leistungspflichtig. Sofern man also 


überhaupt solche Behandlungskos-


ten «vorschiessen» will, müssten 


diese von der Krankenversicherung 


getragen werden. Aus unserer 


Sicht besteht kein Grund, den be-


währten Grundsatz (Art. 70 Abs. 2 


Bst. a ATSG) zu durchbrechen. 


 


 


IVV 3 3  Wir bitten um Klärung, was das für 


Geburtsgebrechen heisst, die vor 


einem bestimmten Alter diagnosti-


ziert werden müssen. In der GGV 


wurde eine entsprechende Ände-


rung vorgenommen und steht daher 


im Widerspruch zu diesem Wort-


laut. Bedeutet es, dass bei einer 


späteren Entdeckung noch ein Ge-


burtsgebrechen angemeldet wer-


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


3 Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


- - 


 
 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


- - - - - - 


 


 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


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


Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 


5 Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


- - 


 


 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 24s


epties 


2  Dieser Absatz bezieht sich auf Abs. 


1 («die Bestimmung dieses Sta-


tus»). Abs. 1 sieht auch den Status 


«nicht erwerbstätig» vor. Es ist des-


halb sprachlich nicht überzeugend, 


in Abs. 2 das Ausüben einer Er-


werbstätigkeit sozusagen als gege-


ben anzunehmen. 


Wir beantragen fol-


gende Änderung: 


«Die Bestimmung des 


Status richtet sich 


nach der Situation, in 


der sich die versi-


cherte Person befin-


den würde, wenn sie 


nicht gesundheitlich 


beeinträchtig wäre.» 


IVV 25 3  Die LSE-Tabellen des BFS wurden 


nicht für den Einkommensvergleich 


bei der Invalidenversicherung ent-


wickelt und werden deshalb insbe-


sondere den spezifischen Anforde-


rungen beim Invalideneinkommen 


nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse 


«Nutzung Tabellenmedianlöhne 


LSE zur Bestimmung der Ver-


gleichslöhne bei der IV-Rentenbe-


messung»). Wird auf die LSE-Ta-


bellen in der IVV verwiesen, scheint 
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uns unabdingbar, dass die LSE-Ta-


bellen des BFS im Sinne der 


BASS-Analyse auf die spezifischen 


Bedürfnisse der IV hin weiterentwi-


ckelt werden. 


Im Übrigen verfolgt die LSE auch 


nicht den Zweck, Grundlagen für 


IV-Rentenberechnungen zu gene-


rieren. Folglich bildet der LSE-Zent-


ralwert die Kategorie der für die IV-


Rentenbemessungen wichtigen 


leichten wechselbelastenden Tätig-


keiten nicht hinreichend ab. Die 


Schaffung einer entsprechenden 


statistischen Grundlage wäre wün-


schenswert. 


IVV 25 4  Die Tabelle, auf der abgestellt wird, 


bezieht sich auf betriebsübliche Ar-


beitszeiten. Wir fragen uns, ob hier 


tatsächlich von der betriebsüblichen 


wöchentlichen Arbeitszeit auszuge-


hen ist und nicht von branchenübli-


chen? 


 


IVV 27bi


s 


  Wir begrüssen es, dass Erwerbstä-


tigkeit und nichterwerblicher Aufga-


benbereich komplementär sind und 


zusammen immer 100% ergeben 


(Art. 25septies Abs. 3 lit. c E-IVV in 


Verbindung mit Art. 27bis E-IVV). Da-


mit wird die Benachteiligung von 


Teilerwerbstätigen ohne Aufgaben-


bereich für künftige IV-Rentenbezie-


hende beseitigt. 


 


IVV 49 1bis  Die Präzisierung der Anforderun-


gen, welche bei der Festsetzung 


der funktionellen Leistungsfähigkeit 


durch den RAD zu erfüllen sind, ist 


zu begrüssen.  


 


Nachdem die fachlichen Anforde-


rungen an die Gutachterinnen und 


Gutachter erhöht werden (Art. 7l E-


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 Ex-


pertisen letztlich von erheblich weni-


ger qualifizierten RAD-Ärztinnen 


und Ärzten beurteilt und allenfalls 


als nicht verwertbar erachtet wer-


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


6 Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


- - 


 


 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 41a 2  Diese Regelungen gehören nicht in 


die Verordnung, sondern in das 


entsprechende Kreisschreiben (sie 


sind zu detailliert). Ausserdem be-


steht ein Widerspruch mit Abs. 3, 


welcher es den IV-Stellen erlaubt, 


die Art der Fallführung selber zu 


entscheiden. Abs. 2 schränkt diese 


Entscheidungsfreiheit ein. 


Wir beantragen Abs. 2 


zu streichen. 


 


 


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


7 Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


Tonaufnah-


men 


Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial zu behan-


deln. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweis-


mittel im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet 


werden. Im Unterschied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch «nur» 


ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen «Beweis-


mittels» Gutachten. Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den 


Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Ab-


schluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet werden (analog Art. 


43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die Formulierung von Art. 


44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu.  
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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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 72bi


s 


1  Die grundsätzlichen rechtsstaatli-


chen Vorteile einer zufallsbasierten 


Gutachtenszuweisung liegen auf 


der Hand. Indes hat die bisherige 


Erfahrung auch gezeigt, dass die-


ses System insoweit unterlaufen 


werden kann, als es die Gutachter-


stellen durch Erhöhung ihrer Kapa-


zitäten ein Stück weit in der Hand 


haben, die Wahrscheinlichkeit einer 


Zuweisung an sie zu beeinflussen. 


Angesichts der bereits mit polydis-


ziplinären Gutachten stark ausge-


lasteten Gutachterstellen bzw. der 


erheblichen Zahl unverteilter Gut-


achtensaufträge bei der Suisse-


MED@P erscheint die Pflicht, ins-


künftig auch bidisziplinäre Gutach-


ten ausschliesslich durch Gutach-


terstellen ausarbeiten zu lassen, 


daher mindestens diskutabel. Es ist 


zu befürchten, dass sich dadurch 


die Wartezeiten für die versicherten 


Personen weiter verlängern. Bidis-


ziplinäre Gutachten sollten weiter-


hin durch Sachverständige erstellt 


werden können, die keiner Gutach-


terstelle angeschlossen sind. 


 


ATSV 7j   Liegt ein Ausstandsgrund vor, erüb-


rigt 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) ge-


geben, soll ein Einigungsverfahren 


erfolgen. 


 


ATSV 7k 2  Der Verzicht darf sollte auf der IV-


Stelle erklärt werden können. Es 


könnte ansonsten die Behauptung 


Wir beantragen die 


Streichung der letzten 
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aufgestellt werden, der Gutachter 


habe die versicherte Person über-


redet oder unter Druck gesetzt. Die 


versicherte Person kann ihren Ver-


zichtsentscheid unter Umständen 


auch unmittelbar vor oder (je nach 


Verlauf des Interviews) auch erst 


nach Ende des Interviews treffen. 


In diesem Fall hat sie die Verzichts-


erklärung direkt bei der oder dem 


Sachverständigen zu unterzeich-


nen, und dieser leitet sie dann an 


den Versicherungsträger zuhanden 


der Akten weiter. Falls der Verzicht 


im Rahmen eines bi- oder polydis-


ziplinären Gutachtens erfolgt, muss 


aus der Erklärung klar hervorge-


hen, bei welchen Sachverständigen 


die versicherte Person auf die 


Tonaufnahme verzichtet hat. 


 


Im Übrigen wird der Begriff "Inter-


view" im Gesetz verwendet (nArt. 


44 Abs. 6 ATSG), aber nicht defi-


niert. Dieser sollte daher in der Ver-


ordnung präzisiert werden, nament-


lich weil in somatischen Untersu-


chungen, anders als in psychiatri-


schen Explorationen, nicht aus-


schliesslich Gespräche geführt, 


sondern körperliche Untersuchun-


gen durchgeführt werden, die nicht 


im eigentlichen Sinn ein "Interview" 


bilden und von denen auch fraglich 


ist, was eine Tonaufzeichnung 


bringt. 


beiden Sätze in Abs. 


2. 


ATSV 7k 5  Eine Vollständigkeitsprüfung der 


Tonaufnahme "im Anschluss an 


das Interview" erscheint wenig ziel-


führend. Abgesehen davon, dass 


offenbleibt, was im Fall einer nach-


träglich festgestellten Unvollstän-


digkeit geschehen soll (Wiederho-


lung der ganzen Untersuchung?), 


muss der Sachverständige von Be-


ginn weg sicherstellen, dass die 


Aufnahme lückenlos erfolgt. 


 


ATSV 7k 6  Der Hinweis im ersten Satz in Art. 


7k Abs. 6 E-ATSV ist nicht nötig, da 


in Art. 44 Abs. 6 ATSG bereits fest-


gehalten ist, dass die Tonaufnah-


men als Aktenstück zu behandeln 


sind. Weitergehende Präzisierun-


gen sind daher überflüssig.  


Wir beantragen den 


Absatz zu streichen. 
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Für die fachliche Durchführung 


wäre es wesentlich einfacher, Ton-


aufnahmen analog wie Observati-


onsmaterial zu handhaben. Das 


würde sich auch aus der Gesetzes-


systematik her rechtfertigen, stehen 


doch die beiden Bereiche im ATSG 


direkt nacheinander (Art. 43a ATSG 


für Observationen und Art. 44 


ATSG für Gutachten). Die ATSV 


müsste daher in gleicher Logik den 


Gesetzesartikel präzisieren wie bei 


den Observationen und nicht detail-


liertere Vorschriften machen. Letz-


teres wäre im bisherigen Invaliden-


versicherungsrecht ein Novum.  


Zweck der Tonaufnahmen ist es, 


bezüglich einer Begutachtung das 


faire und qualitative Verfahren zu 


belegen. Folglich verlieren Tonauf-


nahmen ihren Zweck sobald klar 


ist, dass das betreffende Gutachten 


aus qualitativer Sicht verwertet wer-


den kann. Es ist daher nicht nach-


vollziehbar, warum Tonaufnahmen 


darüber hinaus im IV-Dossier ver-


bleiben sollen. Das Tonmaterial 


könnte mit Rechtskraft des Ent-


scheids analog von nicht verwert-


barem Observationsmaterial ver-


nichtet werden (Art. 43a Abs. 8 


ATSG), ausser die versicherte Per-


son möchte es explizit im IV-Dos-


sier behalten. Eine längere Aufbe-


wahrung ist nicht sinnvoll, zumal im 


Falle einer späteren Wiedererwä-


gung nicht die Fairness des Gut-


achtenverfahrens, sondern der 


Leistungsanspruch als solches 


Thema sein würde. Eine Wiederer-


wägung bedingt jedoch in aller Re-


gel eine neue Begutachtung. Quali-


tätsbelege als solches haben im-


mer nur für den Moment Gültigkeit 


(also für das laufende Verfahren).  


Dies geht auch aus Art. 7k Abs. 6 


ATSV hervor: Dieser beachtet nur 


Prozessstationen des laufenden 


Verfahrens. Davon abgeleitet 


könnte ebenfalls ausgeführt wer-


den, dass eine Vernichtung der 


Tonaufnahmen nach Rechtskraft 


des Leistungsanspruchs möglich 


und sinnvoll wäre.  
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Geht man davon aus, dass in Art. 


44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der 


Tonaufnahmen als Aktenstück im 


Dossier vorgesehen sind, machen 


die Einschränkungen in Art. 7k Abs. 


6 ATSV keinen Sinn. Entweder sind 


Tonaufnahmen ein Aktenstück im 


vollumfänglichen Sinn oder sie sind 


es nicht. Andernfalls würde in der 


bisherigen Aktenführungspflicht 


(inkl. allfälliger Nummerierung der 


Aktenstücke) je nach Aktenein-


sichtsbegehren immer eine «Lü-


cke» bestehen. Dies weil die Ton-


aufnahmen nicht herausgegeben 


werden dürften, wenn sie für das 


entsprechende Verfahren nicht vor-


gesehen wären. Dies müsste im-


mer erläutert werden und erweckt 


beim Gesuchsteller den Eindruck 


von Intransparenz.  


Die aktuelle Formulierung von Art. 


7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass Ton-


aufnahmen gleich wie andere Ak-


tenstücke über einen sehr langen 


Zeitraum aufbewahrt werden müs-


sen. Um dies zu gewährleisten, 


sind erhebliche technische Investiti-


onen nötig. Die dadurch entstehen-


den zusätzlichen Kosten für Ent-


wicklung und Betrieb stehen den 


IV-Stellen aktuell nicht zur Verfü-


gung und müssten vom IV-Fonds 


gesondert entschädigt werden, was 


diesen entsprechend zusätzlich be-


lasten würde. 


ATSV 7l   Die in Abs. 2 statuierte Vorausset-


zung eines SIM-Zertifikats sollte er-


gänzt werden durch "oder eine 


gleichwertige versicherungsmedizi-


nische Ausbildung". 


 


ATSV 7m   In der neu zu schaffenden eidg. 


Kommission für die Qualitätssiche-


rung in der medizinischen Begut-


achtung ist eine Vertretung der Ge-


richte nicht vorgesehen. Dieser 


Mangel sollte unbedingt behoben 


werden. Im für die Leistungsbe-


rechtigung zentralen Bereich des 


Gutachterwesens ist ein Austausch 


zwischen Recht und Medizin unab-


dingbar und eine Vertretung der 


Gerichte (eine Vertretung des Bun-


desgerichts sowie eine Vertretung 
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der kantonalen Sozialversiche-


rungsgerichte) daher unumgäng-


lich. 


 


 


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


Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 


Allgemeine Bemerkungen 


Thema Bemerkung/Anregung 


- - 


 


 


Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 108 1ter  Wir begrüssen es, dass der Bundes-


rat gewillt ist, die Vorgabe einer Pri-


oritätenordnung bei der privaten Be-


hindertenhilfe umzusetzen. Die För-


derung der Inklusion durch die pri-


vate Behindertenhilfe stellt ein Be-


kenntnis zur Umsetzung der UNO-


BRK dar. Diese Rechtspflicht für die 


private Behindertenhilfe darf aber 


nicht einseitig sein, sondern sie gilt 


auch für die Bundesbehörden. Bei-


spielsweise ist es weiterhin nicht 


vorgesehen, wie Menschen mit Be-


hinderungen direkt an der Ausrich-


tung der Finanzhilfen partizipieren 


können. 
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IVV 108
qua-


ter 


  Wir lehnen es ab, dass in der IVV 


für private Behindertenhilfe ein 


Höchstbetrag geregelt wird. Wir 


schlagen vor, dass - wie bei den Al-


tershilfen - auch bei den Finanzhil-


fen für die private Behindertenhilfe 


das gleiche System gilt. Der Bun-


desrat würde somit für beide Arten 


von Finanzhilfen den Höchstbetrag 


alle 4 Jahre in einem Bundesrats-


beschluss festlegen. Damit kann er 


genügend flexibel, gemäss dem 


ständig wechselnden Bedarf, der 


Teuerung und der demographi-


schen Entwicklung, die jährlichen 


Beiträge festlegen. 


In diesem Zusammenhang schlägt 


das Sozialamt des Kantons Schaff-


hausen vor, dass sich die Ausrich-


tung der Finanzhilfen zur Förderung 


der Invalidenhilfe an die vorgeschla-


genen Regelungen zur Ausrichtung 


der Finanzhilfen zur Förderung der 


Altershilfe anlehnt und total überar-


beitet wird (vgl. Ausführungen zu 


Art. 224 E-AHVV). 


 


Weiter ist im erläuternden Bericht 


das angeführte Argument der Sub-


sidiarität zu streichen. Die Argu-


mentation, dass der Höchstbetrag 


auf Ebene der IVV explizit als Be-


trag festgelegt werden solle, weil 


die damit subventionierten Leistun-


gen der privaten Behindertenhilfe 


subsidiär zu den Leistungen der 


Kantone erbracht würden, ist nicht 


zutreffend. Art. 112c BV ist keines-


falls so auszulegen, dass die Bun-


desleistungen subsidiär zu Kan-


tonsleistungen gewährt werden. 


Vielmehr wurde mit der NFA 2008 


eine Entflechtung der Leistungen 


von Bund und Kantonen vorgenom-


men. In der zweiten Botschaft des 


Bundesrats zur NFA vom 7. Sep-


tember 2005 heisst es dazu: «Die 


NFA führt im Bereich der Invaliden-


hilfe zu einer Teilentflechtung. Die 


Subventionierung der gesamt-


schweizerisch oder sprachregional 
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tätigen privaten Dachorganisatio-


nen und der ihnen angeschlosse-


nen kantonalen und kommunalen 


Organisationen verbleibt beim 


Bund. Weiterreichende kantonale 


und kommunale Tätigkeiten werden 


durch die Kantone unterstützt». So-


mit ist der Bund für die gesamt-


schweizerisch oder sprachregional 


tätigen Organisationen zuständig, 


die Kantone unterstützen subsidiär 


weiterreichende Tätigkeiten im kan-


tonalen und kommunalen Bereich.  


Die Bundesbeiträge für die gesamt-


schweizerischen oder sprachregio-


nalen Organisationen sollten unse-


res Erachtens so ausgestaltet sein, 


dass sie für die erbrachten Leistun-


gen kostendeckend sind. Dies trifft 


beispielsweise beim «begleiteten 


Wohnen», aber auch bei Bera-


tungsleistungen, nicht zu. Die Kan-


tone nehmen entsprechend ihrer 


Aufgabe in verschiedenen Berei-


chen der Behindertenhilfe weiterrei-


chende kantonale und kommunale 


Tätigkeiten wahr. Eine weiterge-


hende Koordination zwischen Kan-


tonen und Bund in der Behinderten-


hilfe würden wir dabei sehr begrüs-


sen.  


Den Vernehmlassungsunterlagen 


zum E-IVV haben wir überdies ent-


nommen, dass sich der Höchstbe-


trag zur Ausrichtung von Finanzhil-


fen an die Organisationen der pri-


vaten Behindertenhilfe für die Ver-


tragsperiode 2024 – 2027 auf 544 


Millionen Franken belaufen soll. Wir 


können allerdings gestützt auf die 


Erläuterungen nicht nachvollziehen, 


wie der Bundesrat auf diese Höhe 


gekommen ist. Es braucht eine 


transparente Darlegung der Be-


rechnung und den darauf basieren-


den Indikatoren. Unabhängig von 


der gewählten Verordnungsstruktur 


in der IVV ersuchen wir deshalb, 


diese Angaben zu überprüfen, neu 
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zu berechnen und zu definieren so-


wie vor Inkrafttreten transparent öf-


fentlich darzulegen. 


IVV 108
quin-


quies 


  Mit Erstaunen haben wir zur Kennt-


nis genommen, dass ein nicht aus-


geschöpfter Betrag verfallen soll. 


Eine solche Regelung findet sich 


bei den Finanzhilfen zur Förderung 


der Altershilfe nicht wieder. Wir 


möchten betonen, dass die private 


Behindertenhilfe in den Kantonen 


wichtige und sinnvolle Aktivitäten 


für Menschen mit Behinderungen 


anbietet. Fällt ein Teil der Finanzie-


rung durch die IV weg, besteht un-


mittelbar das Risiko, dass es zu ei-


ner Unterdeckung des Bedarfs 


kommt und die Kantone anstelle 


der IV finanzielle Mittel für die Akti-


vitäten der privaten Behinderten-


hilfe sprechen müssten. Die Rege-


lung, dass Beiträge verfallen könn-


ten und damit die IV finanziell ent-


lastet wird, ist so zu ändern, dass 


mit dem nicht ausgeschöpften Bei-


trag zusätzlich Projekte gemäss 


Art. 108septies unterstützt werden.  


Wir schlagen deshalb 


folgenden neuen Ab-


satz vor: «Ist am Ende 


einer Vertragsperiode 


der Höchstbetrag nicht 


vollständig ausge-


schöpft, wird der Rest-


betrag für die Finan-


zierung von Projekten 


zur Entwicklung neuer 


Leistungen gemäss 


Art. 108septies einge-


setzt». 


IVV 110   Die Kantone unterstützen die pri-


vate Behindertenhilfe. Es ist daher 


für sie wichtig, dass sie über die 


Ausrichtung der Finanzhilfen durch 


das BSV Kenntnis haben.  


 


Wir schlagen vor die-


sem Hintergrund einen 


zusätzlichen Absatz 


vor: «Das BSV veröf-


fentlicht jährlich, an 


welche Organisationen 


und Dienstleistungser-


bringen in welcher 


Höhe und für welche 


Leistungen Finanzhil-


fen ausgerichtet wur-


den.» 


AHVV 224   Aufgrund der demographischen 


Entwicklungen muss von einer stei-


genden Nachfrage ausgegangen 


werden, was ein erhöhter Mittelbe-


darf mit sich bringen dürfte. Ausser-


dem gehen die gesamtgesellschaft-


lichen Bestrebungen dahin, dass in 


der Alters- wie in der Behinderten-


hilfe vermehrt individuelle Leistun-
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gen notwendig werden, die mehr-


heitlich durch diese Strukturen er-


bracht werden. Daher ist der Betrag 


entsprechend zu erhöhen und wei-


ter zu entwickeln. 


Im Zuge des NFA wurde in Art. 


101bis AHVG festgehalten, welche 


Organisationen und Leistungen der 


Altershilfe weiterhin in der Finanzie-


rung durch den Bund verbleiben, 


dazu sollen Leistungsverträge ab-


geschlossen werden. Die Bezeich-


nung Beiträge und Leistungsver-


träge wurden in der Umsetzung für 


die Leistungsperiode 2018 bis 2021 


in Subventionsverträge umgewan-


delt, dem Subventionsgesetz unter-


stellt und zudem wurde eine maxi-


male finanzielle Beteiligung von 


50 % vorgesehen. "Um die bedeu-


tende Anpassung im finanziellen 


Bereich im Vergleich mit dem Leis-


tungsvertrag 2014 – 2017 für die 


Pro Senectute verträglich zu gestal-


ten" wird gemäss den Übergangs-


bestimmungen der Finanzierungs-


schlüssel ab 2021 vollumfänglich 


wirksam. 


In der Konsequenz sind die Kan-


tone und Gemeinden gezwungen, 


ihre Mittel mindestens bis zum Aus-


mass des Bundesbeitrages für Or-


ganisationen gemäss Art. 101bis 


AHVG aufzustocken, wenn weiter-


hin der Finanzierungsbeitrag von 


derzeit 74 Mio. Franken ausge-


schöpft werden soll. Diese bedeu-


tenden Mehrausgaben der Kantone 


zur Aufrechterhaltung der Beiträge 


des Bundes waren u.W. im NFA 


nicht enthalten. Vollziehen die Kan-


tone diese Lastenverschiebung 


nicht, ist insbesondere die allge-


mein sehr geschätzte Sozialbera-


tung als Kernkompetenz der Pro 


Senectute stark gefährdet. Die Re-


duktion des Anteils des Bundes auf 


maximal 50 % soll rückgängig ge-


macht werden und die Finanzie-


rungslimite in Art. 224 Abs. 3 auf 
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75 % angehoben werden:  


"3 Es werden nur die tatsächlichen 


Kosten angerechnet. Die Finanzhil-


fen betragen in der Regel höchs-


tens 75 % der tatsächlichen Kos-


ten." 


Die Kantone wurden in der NFA in 


der Altershilfe stark belastet, indem 


ihnen die bis anhin vom BSV mitfi-


nanzierten Leistungen zu Hause 


übertragen wurden, die durch pro-


fessionell Erwerbstätige erbracht 


werden (Spitex). Dazu wurde die 


Unterscheidung zwischen professi-


oneller Arbeit und Freiwilligenarbeit 


getroffen. Erstere umfasst die ge-


samte Pflege, Hilfe und Betreuung 


zu Hause durch die Spitexorganisa-


tionen. Die Freiwilligenarbeit, wie 


wir die NFA verstanden haben, um-


fasst demgegenüber die Unterstüt-


zung durch nicht professionell Er-


werbstätige. Traditionell sind dies 


die Helferinnen und Helfer der Pro 


Senectute, welche weiterhin durch 


Bundesmittel finanziert werden sol-


len.  


Die Arbeit von Organisationen wie 


der Pro Senectute und die Freiwilli-


genarbeit allgemein sind in einem 


starken Wandel begriffen. Freiwilli-


genarbeit, die sich nicht auf einen 


kurzen Einsatz mit innovativem 


Charakter im Rahmen eines Projek-


tes bezieht, muss grossmehrheitlich 


mit einem angemessenen Beitrag 


finanziell honoriert werden. In der 


Folge wird die Finanzierung auch in 


diesem Bereich hin zu den Kanto-


nen verlagert, sofern - wie vorgese-


hen - für die Ausrichtung von Fi-


nanzhilfen gemäss Art. 101bis 


AHVG eine strikte Definition der 


Freiwilligenarbeit als Einsatz ohne 


Entschädigung und ohne Pau-


schalspesen umgesetzt wird. Wir 


beantragen, dass unter der Freiwil-


ligenarbeit sowohl die vollständig 


kostenlose Arbeit von Freiwilligen 
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mit effektiven Spesenabrechnun-


gen als auch eine moderate Ent-


schädigung und Pauschalspesen 


anerkannt werden. Für die Höhe 


des Beitrags an die Freiwilligen 


könnten die Usanzen der Freiwilli-


genorganisationen herangezogen 


werden. Zusätzlich müssen zu ei-


nem gewissen Anteil auch professi-


onelle Leistungen finanziert wer-


den. Die Steigerung des Volumens, 


die zunehmenden fachlichen An-


sprüche und der gesetzliche Auf-


trag der Förderung von Inklusion 


und Autonomie von alten und be-


hinderten Menschen entsprechend 


der UN BRK verlangen nach einem 


Anteil von professionellem Support, 


der die Freiwilligenarbeit erst effi-


zient und effektiv ermöglicht. In die 


Definition der Freiwilligenarbeit ist 


daher zu einem Prozentsatz der 


professionelle Support mit üblichen 


Entschädigungen zu integrieren. 


Ohne eine solche erweiterte Ausle-


gung des Begriffes Freiwilligenar-


beit werden die Beiträge an Freiwil-


ligeneinsätze mittelfristig vollum-


fänglich von den Kantonen zu tra-


gen sein oder trotz zunehmender 


Nachfrage reduziert. Ausserdem er-


bringen diese Organisationen 


mehrheitlich Leistungen, die die för-


dern. Eine Reduktion dieser Leis-


tungen würde den Bestrebungen 


und Vorgaben in diesen Aufgaben-


feldern widersprechen. 
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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 


- - 


 


 


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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


- - - - - - 


 


 


Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 


Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 


9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 


Thema Bemerkung/Anregung 


- - 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-


rungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


IVV 39i/ 


39ff 


  Mit dem neuen Pauschalbetrag 


können die Bezügerinnen und Be-


züger des Assistenzbeitrages ihren 


Assistenzpersonen den Zuschlag 


für diese Präsenzzeit ausbezahlen 


und den Modell-NAV des SECO 


(Minimalstandard für Arbeitsbedin-


gungen in der 24-Stunden-Betreu-


ung) einhalten. 


Gleichzeitig weisen wir jedoch da-


rauf hin, dass durch und die man-


gelnde Abstimmung zwischen Seco 


und BSV zwischen Modell-NAV und 


den begrenzten Assistenzbeiträgen 


bei den geltenden Pauschalen ein 


Finanz-Gap entstanden ist. Dies 


trifft insbesondere auf die Vergü-


tung der Nachtarbeit zu. Diese Lü-


cke ist weder auf die betroffenen 


Menschen mit Behinderung noch 


auf die Kantone abzuwälzen. Bei-


des käme einer Schlechterstellung 


und damit einem Abbau von Assis-


tenzleistungen gleich, was allen ak-


tuellen Bestrebungen nach Indivi-
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dualisierung, Autonomie und Inklu-


sion und damit der UN BRK wider-


sprechen würde. 


Deshalb begrüssen wir es, dass der 


Bundesrat die Nachtpauschale für 


den IV-Assistenzbeitrag höher an-


setzen will. Diese Erhöhung muss 


so ausgestaltet sein, dass eine Fi-


nanzierungslücke ausgeschlossen 


wird. Ausserdem ist dafür zu sor-


gen, dass auch der reguläre IV-As-


sistenzbeitrag gemäss Modell-NAV 


voll finanziert wird. Die neue Aus-


gestaltung in den Art. 39f und 39i 


muss bedeuten, dass der Modell-


NAV des SECO von allen Bezü-


ger*innen des IV-Assistenzbeitra-


ges ohne Rückgriff auf das private 


Vermögen oder Abweichungen im 


Arbeitsvertrag eingehalten werden 


kann und die Verbesserung der Ar-


beitsbedingungen für Assistenzper-


sonen dadurch einfacher zu reali-


sieren ist. 


 


IVV 39i 2bis  Wir gehen davon aus, dass die Per-


son vor Ort sein muss. Dies geht je-


doch aus dem Wortlaut nicht genau 


hervor. Die Terminologie «darf ma-


ximal die Pauschale» in Rechnung 


gestellt werden, suggeriert, dass 


auch weniger als die Pauschale 


verrechnet werden kann. Dann ent-


spräche es aber nicht mehr einer 


Pauschale, sondern einem Maxi-


malbetrag. Gemeint dürfte sein, 


«ausschliesslich» die Pauschale. 


Dieser Sachverhalt ist zu unter-


scheiden von der Festlegung der 


Höhe der Pauschale. Bei dem in 


Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten Be-


trag handelt es sich unbestrittener-


massen um den Maximalbetrag, 


der bei Festlegung der Pauschale 


durch die IV-Stellen nicht über-


schritten werden darf. 


 


Wir beantragen fol-


gende Änderung: «Pro 


Nacht darf aus-


schliesslich die Pau-


schale für den…» 


IVV 39j   Die Beratungsleistungen Dritter im 


Zusammenhang mit dem Assis-


tenzbeitrag sollen neu alle drei 


Jahre finanziert werden können. 


Dies begrüssen wir. Das Modell 


des Assistenzbeitrags ist für viele 


Betroffene überaus komplex und 
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Beratungsbedarf durch Fachleute, 


die von der IV-Stelle unabhängig 


sind, besteht nicht nur in der An-


fangsphase. Nach wie vor zu wenig 


hoch ist der Ansatz von höchstens 


Fr. 75 pro Stunde. Es ist in der Pra-


xis nicht möglich, fachlich qualifi-


zierte Beratungen zu diesem An-


satz durchzuführen. Die Vollkosten 


dürften sich vielmehr auf das Dop-


pelte belaufen. Der Stunden-Ansatz 


soll realistisch anhand von Refe-


renzkosten für entsprechende Be-


ratungen der Praxis angepasst wer-


den, z.B. auf eine Stunde Vollkos-


ten bei der Beratung von Menschen 


durch eine IV-Stelle 


IVV 53 2  Aufgrund der Erläuterungen ist da-


von auszugehen, dass IV-Stelle 


und Ausgleichskasse zusammen 


die notwendigen Unterlagen zur 


Verfügung stellen. Nachdem nun 


aber im Entwurf die Ausgleichs-


kasse ganz herausgestrichen wur-


den und nur noch die IV-Stellen er-


wähnt sind, vermittelt dies gegen-


teilig den Anschein, dass die Aus-


gleichskassen keine Aufgaben 


mehr hätten. 


 


Wir beantragen fol-


gende Ergänzung: 


«Die IV-Stellen haben 


in Zusammenarbeit mit 


den rechnungsführen-


den Ausgleichskassen 


dem BSV nach dessen 


Weisungen…» 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Kanton Schaffhausen, Departement des Innern 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
SH 

Adresse : 

 
Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen 

Kontaktperson : 

 
- 

Telefon : 

 
052 632 74 61 

E-Mail : 

 
sekretariat.di@sh.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, Mitfinanzie-
rung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kan-
tonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Un-
fallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Allgemeine 

Bemerkun-

gen zur IVV 

und ATSV 

Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. IV-Revision «Ge-

spräch vor Akten» nicht mehr gerecht werden und in die entgegengesetzte Rich-

tung laufen. Anstatt die Minimierung der Regelungen weiter anzustreben, folgt mit 

der neuen Verordnung eine Regelungsflut, welche insbesondere für die versicher-

ten Personen nicht mehr verständlich ist. Zu der überregulierten Verordnung, wer-

den weitere Kreisschreiben und Weisungen zu einer weiteren Regelungsdichte füh-

ren. Mit Nachdruck machen wir darauf aufmerksam, dass bei den entsprechenden 

Kreisschreiben und Weisungen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zurückhal-

tung ausgeübt werden sollte. 

Die IV ist eine Volksversicherung. Als solche sollten die Gesetzes- und Verord-

nungstexte für die breite Allgemeinheit geschrieben werden. Die vorliegenden um-

fassenden Verordnungstexte kommen diesem Anspruch nicht nach. 

 

Die neuen Aufgaben müssen kompetent und professionell umgesetzt werden. Dazu 

bedarf es der entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen. Die Vor-

lage kann mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt werden, da der 

Gesetzgeber einige zusätzliche Neuerungen mit grösseren Auswirkungen auf die 

Durchführung beschlossen hat. Solche Änderungen sind in die Ressourcenberech-

nungen, wie sie in der Botschaft enthalten sind, nicht eingeflossen. Beispielsweise 

wurde die Thematik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bei der Be-

rechnung des benötigten Personals nicht berücksichtigt. Die IV-Stellen sind bereit, 

sich mit digitalen Lösungen für eine effiziente Umsetzung der Weiterentwicklung IV 

einzusetzen. Wird die Sicht des Kunden eingenommen, so ist die bundesweite So-

zialversicherung kantonal verankert. Damit Kunden und Mitarbeitende einen verein-

fachten und effizienten Zugang erhalten, müssen die IV-Stellen mit den entspre-

chenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Nur so kann die Digitalisierung 

gefördert und wirksam umgesetzt 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 kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfall-
schutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Er-
läuterungen 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 4qua

ter 

1  Wir begrüssen es, dass die Mindest-

anforderung für Integrationsmass-

nahmen auf mindestens zwei Stun-

den Präsenzzeit pro Tag festgelegt 

wurde. 

 

IVV 4qui

nquie

s 

3  Wir beantragen die Ergänzung: 

«…nach Abschluss der obligatori-

schen Volksschule auszurichten.» 

 

«…nach Abschluss 

der obligatorischen 

Volksschule auszurich-

ten.» 

 

IVV 4qui

nquie

s 

4  Wir beantragen «in einer Zielverein-

barung» zu streichen. Die Präzisie-

rung gehört in ein Kreisschreiben. 

 

IVV 4se-

xies 

5 

und 

6 

 Dass mit Art. 14a Abs. 3 IVG die Be-

schränkung der Massnahmen auf 

zwei Jahre im Lauf eines Lebens auf-

gehoben wurde, erachten wir als 

sinnvoll. Die Verordnungsbestim-

mung Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegen-

über der Verbesserung im Gesetz je-

doch wiederum Einschränkungen 

Bestimmungen weni-

ger absolut abzufas-

sen oder ganz zu strei-

chen. 
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vor, die hinderlich für erfolgreiche 

Verläufe der Berufsintegration sind. 

Die Motivation einer Person, an einer 

Integrationsmassnahme teilzuneh-

men, um die Berufsintegration anzu-

streben, sollte grundsätzlich ein aus-

reichender Grund für die Ermögli-

chung dieser Massnahme sein. Es ist 

kaum zu erwarten, dass es Personen 

gibt, welche ohne ernsthafte Absicht 

an einer beruflichen Integration eine 

Integrationsmassnahme absolvieren 

wollen. Mit den lit. a und b werden 

Hürden aufgenommen, anstatt den 

Weg für die Berufsintegration zu öff-

nen.  

IVV 4a 2  Wir regen an, eine Ausnahmebestim-

mung für längere Befristungen aus 

besonderen Gründen vorzusehen. 

Die Befristung der Dauer der Mass-

nahmen zur Vorbereitung auf eine 

Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2) bzw. 

zur vertieften Klärung möglicher Be-

rufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 

IVG auf 3 Monate (Art. 4a Abs. 3) er-

achten wir als zu starr. Einerseits 

können begründete Fälle auftreten, in 

denen eine Verlängerung angezeigt 

ist, bspw. aus behinderungsbeding-

ten Gründen (psychische Krisen, 

Krankheitsschübe, Hospitalisierun-

gen etc.). Andererseits können Ver-

längerungen in Einzelfällen notwen-

dig sein, um die weitere berufliche 

Eingliederung zu gewährleisten. In 

diesen Fällen wäre es für alle Seiten 

kontraproduktiv, wenn keine Ausnah-

men möglich sind und die Massnah-

men aufgrund einer starr festgeleg-

ten Frist abgebrochen werden müss-

ten. Gerade bei Jugendlichen ist ihre 

persönliche Entwicklung äusserst in-

dividuell, deshalb ist ein gewisser Er-

messenspielraum unabdingbar. Dies 

wird bei Jugendlichen ohne Behinde-

rung heutzutage üblicherweise so ge-

handhabt. Es käme einer Diskriminie-

rung gleich, wenn Jugendliche mit 

Behinderung diese Möglichkeit nicht 

erhielten. 
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IVV 4a 4  Im ersten Satz beantragen wir die 

Streichung von «in einer Zielverein-

barung». Die Präzisierung gehört in 

ein Kreisschreiben. 

Unseres Erachtens sind die Voraus-

setzungen unter lit. c bereits unter lit. 

a subsummiert. Lit. c könnte daher 

entsprechend gestrichen werden. 

 

IVV 5 1, 3 

und 

5 

c Wir begrüssen es, dass die erstma-

lige berufliche Ausbildung wie bis an-

hin auf einen späteren geschützten 

Arbeitsplatz bzw. auf eine Tätigkeit in 

einer geschützten Werkstätte vorbe-

reiten soll (Art. 5 Abs. 1 lit. c E-IVV), 

dass die erstmalige berufliche Ausbil-

dung auch nach Abschluss der beruf-

lichen Grundbildung im 2. Arbeits-

markt weitergeführt und von der IV fi-

nanziert wird (Art. 5 Abs. 3 E-IVV) 

sowie, dass die Zusprache für die 

erstmalige berufliche Ausbildung für 

die gesamte Dauer und ohne Staffe-

lung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV). 

 

IVV 18 1 

und 

2 

 Der unterbreitete Vorschlag bedeutet 

die Abschaffung des Taggeldes für 

die Zeit, während der auf den Beginn 

der erstmaligen beruflichen Ausbil-

dung gewartet wird. Als Begründung 

nennt der erläuternde Bericht (S. 30) 

Art. 22bis Abs. 3 IVG. Das ausdrückli-

che Erwähnen des Ausbildungsbe-

ginns in dieser Bestimmung erfolgte 

zur Klarstellung, dass das Taggeld 

nicht erst ab dem 18. Altersjahr be-

zahlt wird, sondern eben bereits ab 

Ausbildungsbeginn. In der Botschaft 

(S. 128) steht dazu Folgendes: «Neu 

entsteht der Taggeldanspruch für 

Personen in einer erstmaligen berufli-

chen Ausbildung bereits mit dem Be-

ginn der beruflichen Ausbildung.» 

Ziel war eine frühere Ausrichtung des 

Taggelds und keinesfalls die Ab-

schaffung des Taggelds für die War-

tezeit. 

Wir beantragen beide 

Absätze in der bisheri-

gen Form zu belassen. 

IVV 22   Dieser Artikel ist extrem komplex und 

kompliziert formuliert. Die Umsetzung 

wird herausfordernd. 

Es ist unklar, ab wann der Anspruch 

auf Taggeld gilt. Unseres Erachtens 

ist in einem Kreisschreiben zu klären, 

 



6 
 

ob beim Lohnbuch der Mittelwert an-

genommen wird und an wen die Aus-

zahlung erfolgt. 

 

IVV 22 2  Eine Gleichbehandlung der Löhne 

von Lernenden innerhalb des Be-

triebs ist mit dieser Bestimmung nicht 

gewährleistet. Die Streichung bringt 

auch eine wesentliche Vereinfachung 

für die Praxis. Wenn sich Arbeitgeber 

nicht an die branchenüblichen Löhne 

halten, ist es nicht Aufgabe der IV, 

durch ihre Taggeldregelung als Kor-

rektiv einzugreifen. 

 

Wir beantragen die 

Streichung dieses Ab-

satzes. 

 

IVV 22 4  Die Formulierung ist kompliziert und 

kaum verständlich.  

 

Wir beantragen fol-

gende Umformulie-

rung:  

«Liegt kein Lehrvertrag 

vor, so entspricht die 

Höhe des Taggeldes: 

a. Für Versicherte, 

die eine tertiäre 

Ausbildung ohne 

bezahltes 

Praktikum nach 

Artikel 22 Absatz 3 

IVG absolvieren: 

dem mittleren 

monatlichen 

Erwerbseinkomme

n von 

Studierenden an 

Hochschulen 

gemäss Erhebung 

zur sozialen und 

wirtschaftlichen 

Lage der 

Studierenden 

(SSEE) des 

Bundesamtes für 

Statistik. 

b. Für Versicherte, 

die eine tertiäre 

Ausbildung mit 

einem 

obligatorischen 

bezahlten 

Praktikum 

absolvieren: dem 

im 

Praktikumsvertrag 

festgelegten Lohn, 

wobei die Höhe 
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des Taggeldes auf 

die maximale 

Altersrente nach 

Artikel 34 Absätze 

3 und 5 AHVG 

begrenzt ist. 

c. Für Versicherte, 

die weder eine 

Ausbildung nach 

Buchstabe a oder 

b noch eine 

Ausbildung nach 

Artikel 22 Absatz 4 

IVG absolvieren: 

im ersten Jahr 

dem niedrigsten 

mittleren 

Lehrlingslohn nach 

dem «Lohnbuch 

Schweiz» und im 

zweiten Jahr dem 

im Rahmen einer 

wirtschaftlich 

ausreichend 

verwertbaren 

Arbeitsleistung 

erzielten Lohn.» 

 

 

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 

- - 
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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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 2 2 a Grundsätzlich erfüllt eine Behand-

lung, welche die Wirksamkeit-

Zweckmässigkeit-Wirtschaftlichkeit-

Kriterien noch nicht erfüllt, auch 

nicht die Voraussetzungen für die 

Kostenübernahme irgendeiner So-

zialversicherung. Gemäss ATSG ist 

die Krankenversicherung gegen-

über der Invalidenversicherung vor-

leistungspflichtig. Sofern man also 

überhaupt solche Behandlungskos-

ten «vorschiessen» will, müssten 

diese von der Krankenversicherung 

getragen werden. Aus unserer 

Sicht besteht kein Grund, den be-

währten Grundsatz (Art. 70 Abs. 2 

Bst. a ATSG) zu durchbrechen. 

 

 

IVV 3 3  Wir bitten um Klärung, was das für 

Geburtsgebrechen heisst, die vor 

einem bestimmten Alter diagnosti-

ziert werden müssen. In der GGV 

wurde eine entsprechende Ände-

rung vorgenommen und steht daher 

im Widerspruch zu diesem Wort-

laut. Bedeutet es, dass bei einer 

späteren Entdeckung noch ein Ge-

burtsgebrechen angemeldet wer-

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

3 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

- - 

 
 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

- - - - - - 

 

 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

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

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

- - 

 

 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 24s

epties 

2  Dieser Absatz bezieht sich auf Abs. 

1 («die Bestimmung dieses Sta-

tus»). Abs. 1 sieht auch den Status 

«nicht erwerbstätig» vor. Es ist des-

halb sprachlich nicht überzeugend, 

in Abs. 2 das Ausüben einer Er-

werbstätigkeit sozusagen als gege-

ben anzunehmen. 

Wir beantragen fol-

gende Änderung: 

«Die Bestimmung des 

Status richtet sich 

nach der Situation, in 

der sich die versi-

cherte Person befin-

den würde, wenn sie 

nicht gesundheitlich 

beeinträchtig wäre.» 

IVV 25 3  Die LSE-Tabellen des BFS wurden 

nicht für den Einkommensvergleich 

bei der Invalidenversicherung ent-

wickelt und werden deshalb insbe-

sondere den spezifischen Anforde-

rungen beim Invalideneinkommen 

nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse 

«Nutzung Tabellenmedianlöhne 

LSE zur Bestimmung der Ver-

gleichslöhne bei der IV-Rentenbe-

messung»). Wird auf die LSE-Ta-

bellen in der IVV verwiesen, scheint 
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uns unabdingbar, dass die LSE-Ta-

bellen des BFS im Sinne der 

BASS-Analyse auf die spezifischen 

Bedürfnisse der IV hin weiterentwi-

ckelt werden. 

Im Übrigen verfolgt die LSE auch 

nicht den Zweck, Grundlagen für 

IV-Rentenberechnungen zu gene-

rieren. Folglich bildet der LSE-Zent-

ralwert die Kategorie der für die IV-

Rentenbemessungen wichtigen 

leichten wechselbelastenden Tätig-

keiten nicht hinreichend ab. Die 

Schaffung einer entsprechenden 

statistischen Grundlage wäre wün-

schenswert. 

IVV 25 4  Die Tabelle, auf der abgestellt wird, 

bezieht sich auf betriebsübliche Ar-

beitszeiten. Wir fragen uns, ob hier 

tatsächlich von der betriebsüblichen 

wöchentlichen Arbeitszeit auszuge-

hen ist und nicht von branchenübli-

chen? 

 

IVV 27bi

s 

  Wir begrüssen es, dass Erwerbstä-

tigkeit und nichterwerblicher Aufga-

benbereich komplementär sind und 

zusammen immer 100% ergeben 

(Art. 25septies Abs. 3 lit. c E-IVV in 

Verbindung mit Art. 27bis E-IVV). Da-

mit wird die Benachteiligung von 

Teilerwerbstätigen ohne Aufgaben-

bereich für künftige IV-Rentenbezie-

hende beseitigt. 

 

IVV 49 1bis  Die Präzisierung der Anforderun-

gen, welche bei der Festsetzung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit 

durch den RAD zu erfüllen sind, ist 

zu begrüssen.  

 

Nachdem die fachlichen Anforde-

rungen an die Gutachterinnen und 

Gutachter erhöht werden (Art. 7l E-

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 Ex-

pertisen letztlich von erheblich weni-

ger qualifizierten RAD-Ärztinnen 

und Ärzten beurteilt und allenfalls 

als nicht verwertbar erachtet wer-

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

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

- - 

 

 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 41a 2  Diese Regelungen gehören nicht in 

die Verordnung, sondern in das 

entsprechende Kreisschreiben (sie 

sind zu detailliert). Ausserdem be-

steht ein Widerspruch mit Abs. 3, 

welcher es den IV-Stellen erlaubt, 

die Art der Fallführung selber zu 

entscheiden. Abs. 2 schränkt diese 

Entscheidungsfreiheit ein. 

Wir beantragen Abs. 2 

zu streichen. 

 

 

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

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Tonaufnah-

men 

Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial zu behan-

deln. ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweis-

mittel im Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet 

werden. Im Unterschied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch «nur» 

ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen «Beweis-

mittels» Gutachten. Daher sollen Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den 

Akten genommen werden (gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Ab-

schluss des Leistungsbegehrens sollen sie jedoch vernichtet werden (analog Art. 

43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt werden. Die Formulierung von Art. 

44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu.  
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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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 72bi

s 

1  Die grundsätzlichen rechtsstaatli-

chen Vorteile einer zufallsbasierten 

Gutachtenszuweisung liegen auf 

der Hand. Indes hat die bisherige 

Erfahrung auch gezeigt, dass die-

ses System insoweit unterlaufen 

werden kann, als es die Gutachter-

stellen durch Erhöhung ihrer Kapa-

zitäten ein Stück weit in der Hand 

haben, die Wahrscheinlichkeit einer 

Zuweisung an sie zu beeinflussen. 

Angesichts der bereits mit polydis-

ziplinären Gutachten stark ausge-

lasteten Gutachterstellen bzw. der 

erheblichen Zahl unverteilter Gut-

achtensaufträge bei der Suisse-

MED@P erscheint die Pflicht, ins-

künftig auch bidisziplinäre Gutach-

ten ausschliesslich durch Gutach-

terstellen ausarbeiten zu lassen, 

daher mindestens diskutabel. Es ist 

zu befürchten, dass sich dadurch 

die Wartezeiten für die versicherten 

Personen weiter verlängern. Bidis-

ziplinäre Gutachten sollten weiter-

hin durch Sachverständige erstellt 

werden können, die keiner Gutach-

terstelle angeschlossen sind. 

 

ATSV 7j   Liegt ein Ausstandsgrund vor, erüb-

rigt 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) ge-

geben, soll ein Einigungsverfahren 

erfolgen. 

 

ATSV 7k 2  Der Verzicht darf sollte auf der IV-

Stelle erklärt werden können. Es 

könnte ansonsten die Behauptung 

Wir beantragen die 

Streichung der letzten 
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aufgestellt werden, der Gutachter 

habe die versicherte Person über-

redet oder unter Druck gesetzt. Die 

versicherte Person kann ihren Ver-

zichtsentscheid unter Umständen 

auch unmittelbar vor oder (je nach 

Verlauf des Interviews) auch erst 

nach Ende des Interviews treffen. 

In diesem Fall hat sie die Verzichts-

erklärung direkt bei der oder dem 

Sachverständigen zu unterzeich-

nen, und dieser leitet sie dann an 

den Versicherungsträger zuhanden 

der Akten weiter. Falls der Verzicht 

im Rahmen eines bi- oder polydis-

ziplinären Gutachtens erfolgt, muss 

aus der Erklärung klar hervorge-

hen, bei welchen Sachverständigen 

die versicherte Person auf die 

Tonaufnahme verzichtet hat. 

 

Im Übrigen wird der Begriff "Inter-

view" im Gesetz verwendet (nArt. 

44 Abs. 6 ATSG), aber nicht defi-

niert. Dieser sollte daher in der Ver-

ordnung präzisiert werden, nament-

lich weil in somatischen Untersu-

chungen, anders als in psychiatri-

schen Explorationen, nicht aus-

schliesslich Gespräche geführt, 

sondern körperliche Untersuchun-

gen durchgeführt werden, die nicht 

im eigentlichen Sinn ein "Interview" 

bilden und von denen auch fraglich 

ist, was eine Tonaufzeichnung 

bringt. 

beiden Sätze in Abs. 

2. 

ATSV 7k 5  Eine Vollständigkeitsprüfung der 

Tonaufnahme "im Anschluss an 

das Interview" erscheint wenig ziel-

führend. Abgesehen davon, dass 

offenbleibt, was im Fall einer nach-

träglich festgestellten Unvollstän-

digkeit geschehen soll (Wiederho-

lung der ganzen Untersuchung?), 

muss der Sachverständige von Be-

ginn weg sicherstellen, dass die 

Aufnahme lückenlos erfolgt. 

 

ATSV 7k 6  Der Hinweis im ersten Satz in Art. 

7k Abs. 6 E-ATSV ist nicht nötig, da 

in Art. 44 Abs. 6 ATSG bereits fest-

gehalten ist, dass die Tonaufnah-

men als Aktenstück zu behandeln 

sind. Weitergehende Präzisierun-

gen sind daher überflüssig.  

Wir beantragen den 

Absatz zu streichen. 
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Für die fachliche Durchführung 

wäre es wesentlich einfacher, Ton-

aufnahmen analog wie Observati-

onsmaterial zu handhaben. Das 

würde sich auch aus der Gesetzes-

systematik her rechtfertigen, stehen 

doch die beiden Bereiche im ATSG 

direkt nacheinander (Art. 43a ATSG 

für Observationen und Art. 44 

ATSG für Gutachten). Die ATSV 

müsste daher in gleicher Logik den 

Gesetzesartikel präzisieren wie bei 

den Observationen und nicht detail-

liertere Vorschriften machen. Letz-

teres wäre im bisherigen Invaliden-

versicherungsrecht ein Novum.  

Zweck der Tonaufnahmen ist es, 

bezüglich einer Begutachtung das 

faire und qualitative Verfahren zu 

belegen. Folglich verlieren Tonauf-

nahmen ihren Zweck sobald klar 

ist, dass das betreffende Gutachten 

aus qualitativer Sicht verwertet wer-

den kann. Es ist daher nicht nach-

vollziehbar, warum Tonaufnahmen 

darüber hinaus im IV-Dossier ver-

bleiben sollen. Das Tonmaterial 

könnte mit Rechtskraft des Ent-

scheids analog von nicht verwert-

barem Observationsmaterial ver-

nichtet werden (Art. 43a Abs. 8 

ATSG), ausser die versicherte Per-

son möchte es explizit im IV-Dos-

sier behalten. Eine längere Aufbe-

wahrung ist nicht sinnvoll, zumal im 

Falle einer späteren Wiedererwä-

gung nicht die Fairness des Gut-

achtenverfahrens, sondern der 

Leistungsanspruch als solches 

Thema sein würde. Eine Wiederer-

wägung bedingt jedoch in aller Re-

gel eine neue Begutachtung. Quali-

tätsbelege als solches haben im-

mer nur für den Moment Gültigkeit 

(also für das laufende Verfahren).  

Dies geht auch aus Art. 7k Abs. 6 

ATSV hervor: Dieser beachtet nur 

Prozessstationen des laufenden 

Verfahrens. Davon abgeleitet 

könnte ebenfalls ausgeführt wer-

den, dass eine Vernichtung der 

Tonaufnahmen nach Rechtskraft 

des Leistungsanspruchs möglich 

und sinnvoll wäre.  



16 
 

Geht man davon aus, dass in Art. 

44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der 

Tonaufnahmen als Aktenstück im 

Dossier vorgesehen sind, machen 

die Einschränkungen in Art. 7k Abs. 

6 ATSV keinen Sinn. Entweder sind 

Tonaufnahmen ein Aktenstück im 

vollumfänglichen Sinn oder sie sind 

es nicht. Andernfalls würde in der 

bisherigen Aktenführungspflicht 

(inkl. allfälliger Nummerierung der 

Aktenstücke) je nach Aktenein-

sichtsbegehren immer eine «Lü-

cke» bestehen. Dies weil die Ton-

aufnahmen nicht herausgegeben 

werden dürften, wenn sie für das 

entsprechende Verfahren nicht vor-

gesehen wären. Dies müsste im-

mer erläutert werden und erweckt 

beim Gesuchsteller den Eindruck 

von Intransparenz.  

Die aktuelle Formulierung von Art. 

7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass Ton-

aufnahmen gleich wie andere Ak-

tenstücke über einen sehr langen 

Zeitraum aufbewahrt werden müs-

sen. Um dies zu gewährleisten, 

sind erhebliche technische Investiti-

onen nötig. Die dadurch entstehen-

den zusätzlichen Kosten für Ent-

wicklung und Betrieb stehen den 

IV-Stellen aktuell nicht zur Verfü-

gung und müssten vom IV-Fonds 

gesondert entschädigt werden, was 

diesen entsprechend zusätzlich be-

lasten würde. 

ATSV 7l   Die in Abs. 2 statuierte Vorausset-

zung eines SIM-Zertifikats sollte er-

gänzt werden durch "oder eine 

gleichwertige versicherungsmedizi-

nische Ausbildung". 

 

ATSV 7m   In der neu zu schaffenden eidg. 

Kommission für die Qualitätssiche-

rung in der medizinischen Begut-

achtung ist eine Vertretung der Ge-

richte nicht vorgesehen. Dieser 

Mangel sollte unbedingt behoben 

werden. Im für die Leistungsbe-

rechtigung zentralen Bereich des 

Gutachterwesens ist ein Austausch 

zwischen Recht und Medizin unab-

dingbar und eine Vertretung der 

Gerichte (eine Vertretung des Bun-

desgerichts sowie eine Vertretung 
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der kantonalen Sozialversiche-

rungsgerichte) daher unumgäng-

lich. 

 

 

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

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

- - 

 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritäten-
ordnung 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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 108 1ter  Wir begrüssen es, dass der Bundes-

rat gewillt ist, die Vorgabe einer Pri-

oritätenordnung bei der privaten Be-

hindertenhilfe umzusetzen. Die För-

derung der Inklusion durch die pri-

vate Behindertenhilfe stellt ein Be-

kenntnis zur Umsetzung der UNO-

BRK dar. Diese Rechtspflicht für die 

private Behindertenhilfe darf aber 

nicht einseitig sein, sondern sie gilt 

auch für die Bundesbehörden. Bei-

spielsweise ist es weiterhin nicht 

vorgesehen, wie Menschen mit Be-

hinderungen direkt an der Ausrich-

tung der Finanzhilfen partizipieren 

können. 
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IVV 108
qua-

ter 

  Wir lehnen es ab, dass in der IVV 

für private Behindertenhilfe ein 

Höchstbetrag geregelt wird. Wir 

schlagen vor, dass - wie bei den Al-

tershilfen - auch bei den Finanzhil-

fen für die private Behindertenhilfe 

das gleiche System gilt. Der Bun-

desrat würde somit für beide Arten 

von Finanzhilfen den Höchstbetrag 

alle 4 Jahre in einem Bundesrats-

beschluss festlegen. Damit kann er 

genügend flexibel, gemäss dem 

ständig wechselnden Bedarf, der 

Teuerung und der demographi-

schen Entwicklung, die jährlichen 

Beiträge festlegen. 

In diesem Zusammenhang schlägt 

das Sozialamt des Kantons Schaff-

hausen vor, dass sich die Ausrich-

tung der Finanzhilfen zur Förderung 

der Invalidenhilfe an die vorgeschla-

genen Regelungen zur Ausrichtung 

der Finanzhilfen zur Förderung der 

Altershilfe anlehnt und total überar-

beitet wird (vgl. Ausführungen zu 

Art. 224 E-AHVV). 

 

Weiter ist im erläuternden Bericht 

das angeführte Argument der Sub-

sidiarität zu streichen. Die Argu-

mentation, dass der Höchstbetrag 

auf Ebene der IVV explizit als Be-

trag festgelegt werden solle, weil 

die damit subventionierten Leistun-

gen der privaten Behindertenhilfe 

subsidiär zu den Leistungen der 

Kantone erbracht würden, ist nicht 

zutreffend. Art. 112c BV ist keines-

falls so auszulegen, dass die Bun-

desleistungen subsidiär zu Kan-

tonsleistungen gewährt werden. 

Vielmehr wurde mit der NFA 2008 

eine Entflechtung der Leistungen 

von Bund und Kantonen vorgenom-

men. In der zweiten Botschaft des 

Bundesrats zur NFA vom 7. Sep-

tember 2005 heisst es dazu: «Die 

NFA führt im Bereich der Invaliden-

hilfe zu einer Teilentflechtung. Die 

Subventionierung der gesamt-

schweizerisch oder sprachregional 

 



19 
 

tätigen privaten Dachorganisatio-

nen und der ihnen angeschlosse-

nen kantonalen und kommunalen 

Organisationen verbleibt beim 

Bund. Weiterreichende kantonale 

und kommunale Tätigkeiten werden 

durch die Kantone unterstützt». So-

mit ist der Bund für die gesamt-

schweizerisch oder sprachregional 

tätigen Organisationen zuständig, 

die Kantone unterstützen subsidiär 

weiterreichende Tätigkeiten im kan-

tonalen und kommunalen Bereich.  

Die Bundesbeiträge für die gesamt-

schweizerischen oder sprachregio-

nalen Organisationen sollten unse-

res Erachtens so ausgestaltet sein, 

dass sie für die erbrachten Leistun-

gen kostendeckend sind. Dies trifft 

beispielsweise beim «begleiteten 

Wohnen», aber auch bei Bera-

tungsleistungen, nicht zu. Die Kan-

tone nehmen entsprechend ihrer 

Aufgabe in verschiedenen Berei-

chen der Behindertenhilfe weiterrei-

chende kantonale und kommunale 

Tätigkeiten wahr. Eine weiterge-

hende Koordination zwischen Kan-

tonen und Bund in der Behinderten-

hilfe würden wir dabei sehr begrüs-

sen.  

Den Vernehmlassungsunterlagen 

zum E-IVV haben wir überdies ent-

nommen, dass sich der Höchstbe-

trag zur Ausrichtung von Finanzhil-

fen an die Organisationen der pri-

vaten Behindertenhilfe für die Ver-

tragsperiode 2024 – 2027 auf 544 

Millionen Franken belaufen soll. Wir 

können allerdings gestützt auf die 

Erläuterungen nicht nachvollziehen, 

wie der Bundesrat auf diese Höhe 

gekommen ist. Es braucht eine 

transparente Darlegung der Be-

rechnung und den darauf basieren-

den Indikatoren. Unabhängig von 

der gewählten Verordnungsstruktur 

in der IVV ersuchen wir deshalb, 

diese Angaben zu überprüfen, neu 
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zu berechnen und zu definieren so-

wie vor Inkrafttreten transparent öf-

fentlich darzulegen. 

IVV 108
quin-

quies 

  Mit Erstaunen haben wir zur Kennt-

nis genommen, dass ein nicht aus-

geschöpfter Betrag verfallen soll. 

Eine solche Regelung findet sich 

bei den Finanzhilfen zur Förderung 

der Altershilfe nicht wieder. Wir 

möchten betonen, dass die private 

Behindertenhilfe in den Kantonen 

wichtige und sinnvolle Aktivitäten 

für Menschen mit Behinderungen 

anbietet. Fällt ein Teil der Finanzie-

rung durch die IV weg, besteht un-

mittelbar das Risiko, dass es zu ei-

ner Unterdeckung des Bedarfs 

kommt und die Kantone anstelle 

der IV finanzielle Mittel für die Akti-

vitäten der privaten Behinderten-

hilfe sprechen müssten. Die Rege-

lung, dass Beiträge verfallen könn-

ten und damit die IV finanziell ent-

lastet wird, ist so zu ändern, dass 

mit dem nicht ausgeschöpften Bei-

trag zusätzlich Projekte gemäss 

Art. 108septies unterstützt werden.  

Wir schlagen deshalb 

folgenden neuen Ab-

satz vor: «Ist am Ende 

einer Vertragsperiode 

der Höchstbetrag nicht 

vollständig ausge-

schöpft, wird der Rest-

betrag für die Finan-

zierung von Projekten 

zur Entwicklung neuer 

Leistungen gemäss 

Art. 108septies einge-

setzt». 

IVV 110   Die Kantone unterstützen die pri-

vate Behindertenhilfe. Es ist daher 

für sie wichtig, dass sie über die 

Ausrichtung der Finanzhilfen durch 

das BSV Kenntnis haben.  

 

Wir schlagen vor die-

sem Hintergrund einen 

zusätzlichen Absatz 

vor: «Das BSV veröf-

fentlicht jährlich, an 

welche Organisationen 

und Dienstleistungser-

bringen in welcher 

Höhe und für welche 

Leistungen Finanzhil-

fen ausgerichtet wur-

den.» 

AHVV 224   Aufgrund der demographischen 

Entwicklungen muss von einer stei-

genden Nachfrage ausgegangen 

werden, was ein erhöhter Mittelbe-

darf mit sich bringen dürfte. Ausser-

dem gehen die gesamtgesellschaft-

lichen Bestrebungen dahin, dass in 

der Alters- wie in der Behinderten-

hilfe vermehrt individuelle Leistun-
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gen notwendig werden, die mehr-

heitlich durch diese Strukturen er-

bracht werden. Daher ist der Betrag 

entsprechend zu erhöhen und wei-

ter zu entwickeln. 

Im Zuge des NFA wurde in Art. 

101bis AHVG festgehalten, welche 

Organisationen und Leistungen der 

Altershilfe weiterhin in der Finanzie-

rung durch den Bund verbleiben, 

dazu sollen Leistungsverträge ab-

geschlossen werden. Die Bezeich-

nung Beiträge und Leistungsver-

träge wurden in der Umsetzung für 

die Leistungsperiode 2018 bis 2021 

in Subventionsverträge umgewan-

delt, dem Subventionsgesetz unter-

stellt und zudem wurde eine maxi-

male finanzielle Beteiligung von 

50 % vorgesehen. "Um die bedeu-

tende Anpassung im finanziellen 

Bereich im Vergleich mit dem Leis-

tungsvertrag 2014 – 2017 für die 

Pro Senectute verträglich zu gestal-

ten" wird gemäss den Übergangs-

bestimmungen der Finanzierungs-

schlüssel ab 2021 vollumfänglich 

wirksam. 

In der Konsequenz sind die Kan-

tone und Gemeinden gezwungen, 

ihre Mittel mindestens bis zum Aus-

mass des Bundesbeitrages für Or-

ganisationen gemäss Art. 101bis 

AHVG aufzustocken, wenn weiter-

hin der Finanzierungsbeitrag von 

derzeit 74 Mio. Franken ausge-

schöpft werden soll. Diese bedeu-

tenden Mehrausgaben der Kantone 

zur Aufrechterhaltung der Beiträge 

des Bundes waren u.W. im NFA 

nicht enthalten. Vollziehen die Kan-

tone diese Lastenverschiebung 

nicht, ist insbesondere die allge-

mein sehr geschätzte Sozialbera-

tung als Kernkompetenz der Pro 

Senectute stark gefährdet. Die Re-

duktion des Anteils des Bundes auf 

maximal 50 % soll rückgängig ge-

macht werden und die Finanzie-

rungslimite in Art. 224 Abs. 3 auf 
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75 % angehoben werden:  

"3 Es werden nur die tatsächlichen 

Kosten angerechnet. Die Finanzhil-

fen betragen in der Regel höchs-

tens 75 % der tatsächlichen Kos-

ten." 

Die Kantone wurden in der NFA in 

der Altershilfe stark belastet, indem 

ihnen die bis anhin vom BSV mitfi-

nanzierten Leistungen zu Hause 

übertragen wurden, die durch pro-

fessionell Erwerbstätige erbracht 

werden (Spitex). Dazu wurde die 

Unterscheidung zwischen professi-

oneller Arbeit und Freiwilligenarbeit 

getroffen. Erstere umfasst die ge-

samte Pflege, Hilfe und Betreuung 

zu Hause durch die Spitexorganisa-

tionen. Die Freiwilligenarbeit, wie 

wir die NFA verstanden haben, um-

fasst demgegenüber die Unterstüt-

zung durch nicht professionell Er-

werbstätige. Traditionell sind dies 

die Helferinnen und Helfer der Pro 

Senectute, welche weiterhin durch 

Bundesmittel finanziert werden sol-

len.  

Die Arbeit von Organisationen wie 

der Pro Senectute und die Freiwilli-

genarbeit allgemein sind in einem 

starken Wandel begriffen. Freiwilli-

genarbeit, die sich nicht auf einen 

kurzen Einsatz mit innovativem 

Charakter im Rahmen eines Projek-

tes bezieht, muss grossmehrheitlich 

mit einem angemessenen Beitrag 

finanziell honoriert werden. In der 

Folge wird die Finanzierung auch in 

diesem Bereich hin zu den Kanto-

nen verlagert, sofern - wie vorgese-

hen - für die Ausrichtung von Fi-

nanzhilfen gemäss Art. 101bis 

AHVG eine strikte Definition der 

Freiwilligenarbeit als Einsatz ohne 

Entschädigung und ohne Pau-

schalspesen umgesetzt wird. Wir 

beantragen, dass unter der Freiwil-

ligenarbeit sowohl die vollständig 

kostenlose Arbeit von Freiwilligen 
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mit effektiven Spesenabrechnun-

gen als auch eine moderate Ent-

schädigung und Pauschalspesen 

anerkannt werden. Für die Höhe 

des Beitrags an die Freiwilligen 

könnten die Usanzen der Freiwilli-

genorganisationen herangezogen 

werden. Zusätzlich müssen zu ei-

nem gewissen Anteil auch professi-

onelle Leistungen finanziert wer-

den. Die Steigerung des Volumens, 

die zunehmenden fachlichen An-

sprüche und der gesetzliche Auf-

trag der Förderung von Inklusion 

und Autonomie von alten und be-

hinderten Menschen entsprechend 

der UN BRK verlangen nach einem 

Anteil von professionellem Support, 

der die Freiwilligenarbeit erst effi-

zient und effektiv ermöglicht. In die 

Definition der Freiwilligenarbeit ist 

daher zu einem Prozentsatz der 

professionelle Support mit üblichen 

Entschädigungen zu integrieren. 

Ohne eine solche erweiterte Ausle-

gung des Begriffes Freiwilligenar-

beit werden die Beiträge an Freiwil-

ligeneinsätze mittelfristig vollum-

fänglich von den Kantonen zu tra-

gen sein oder trotz zunehmender 

Nachfrage reduziert. Ausserdem er-

bringen diese Organisationen 

mehrheitlich Leistungen, die die för-

dern. Eine Reduktion dieser Leis-

tungen würde den Bestrebungen 

und Vorgaben in diesen Aufgaben-

feldern widersprechen. 
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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 

- - 

 

 

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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

- - - - - - 

 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Be-
richt 

Thema Bemerkung/Anregung 

- - 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwick-
lung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urtei-
len 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 Ände-

rungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 39i/ 

39ff 

  Mit dem neuen Pauschalbetrag 

können die Bezügerinnen und Be-

züger des Assistenzbeitrages ihren 

Assistenzpersonen den Zuschlag 

für diese Präsenzzeit ausbezahlen 

und den Modell-NAV des SECO 

(Minimalstandard für Arbeitsbedin-

gungen in der 24-Stunden-Betreu-

ung) einhalten. 

Gleichzeitig weisen wir jedoch da-

rauf hin, dass durch und die man-

gelnde Abstimmung zwischen Seco 

und BSV zwischen Modell-NAV und 

den begrenzten Assistenzbeiträgen 

bei den geltenden Pauschalen ein 

Finanz-Gap entstanden ist. Dies 

trifft insbesondere auf die Vergü-

tung der Nachtarbeit zu. Diese Lü-

cke ist weder auf die betroffenen 

Menschen mit Behinderung noch 

auf die Kantone abzuwälzen. Bei-

des käme einer Schlechterstellung 

und damit einem Abbau von Assis-

tenzleistungen gleich, was allen ak-

tuellen Bestrebungen nach Indivi-
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dualisierung, Autonomie und Inklu-

sion und damit der UN BRK wider-

sprechen würde. 

Deshalb begrüssen wir es, dass der 

Bundesrat die Nachtpauschale für 

den IV-Assistenzbeitrag höher an-

setzen will. Diese Erhöhung muss 

so ausgestaltet sein, dass eine Fi-

nanzierungslücke ausgeschlossen 

wird. Ausserdem ist dafür zu sor-

gen, dass auch der reguläre IV-As-

sistenzbeitrag gemäss Modell-NAV 

voll finanziert wird. Die neue Aus-

gestaltung in den Art. 39f und 39i 

muss bedeuten, dass der Modell-

NAV des SECO von allen Bezü-

ger*innen des IV-Assistenzbeitra-

ges ohne Rückgriff auf das private 

Vermögen oder Abweichungen im 

Arbeitsvertrag eingehalten werden 

kann und die Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen für Assistenzper-

sonen dadurch einfacher zu reali-

sieren ist. 

 

IVV 39i 2bis  Wir gehen davon aus, dass die Per-

son vor Ort sein muss. Dies geht je-

doch aus dem Wortlaut nicht genau 

hervor. Die Terminologie «darf ma-

ximal die Pauschale» in Rechnung 

gestellt werden, suggeriert, dass 

auch weniger als die Pauschale 

verrechnet werden kann. Dann ent-

spräche es aber nicht mehr einer 

Pauschale, sondern einem Maxi-

malbetrag. Gemeint dürfte sein, 

«ausschliesslich» die Pauschale. 

Dieser Sachverhalt ist zu unter-

scheiden von der Festlegung der 

Höhe der Pauschale. Bei dem in 

Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten Be-

trag handelt es sich unbestrittener-

massen um den Maximalbetrag, 

der bei Festlegung der Pauschale 

durch die IV-Stellen nicht über-

schritten werden darf. 

 

Wir beantragen fol-

gende Änderung: «Pro 

Nacht darf aus-

schliesslich die Pau-

schale für den…» 

IVV 39j   Die Beratungsleistungen Dritter im 

Zusammenhang mit dem Assis-

tenzbeitrag sollen neu alle drei 

Jahre finanziert werden können. 

Dies begrüssen wir. Das Modell 

des Assistenzbeitrags ist für viele 

Betroffene überaus komplex und 
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Beratungsbedarf durch Fachleute, 

die von der IV-Stelle unabhängig 

sind, besteht nicht nur in der An-

fangsphase. Nach wie vor zu wenig 

hoch ist der Ansatz von höchstens 

Fr. 75 pro Stunde. Es ist in der Pra-

xis nicht möglich, fachlich qualifi-

zierte Beratungen zu diesem An-

satz durchzuführen. Die Vollkosten 

dürften sich vielmehr auf das Dop-

pelte belaufen. Der Stunden-Ansatz 

soll realistisch anhand von Refe-

renzkosten für entsprechende Be-

ratungen der Praxis angepasst wer-

den, z.B. auf eine Stunde Vollkos-

ten bei der Beratung von Menschen 

durch eine IV-Stelle 

IVV 53 2  Aufgrund der Erläuterungen ist da-

von auszugehen, dass IV-Stelle 

und Ausgleichskasse zusammen 

die notwendigen Unterlagen zur 

Verfügung stellen. Nachdem nun 

aber im Entwurf die Ausgleichs-

kasse ganz herausgestrichen wur-

den und nur noch die IV-Stellen er-

wähnt sind, vermittelt dies gegen-

teilig den Anschein, dass die Aus-

gleichskassen keine Aufgaben 

mehr hätten. 

 

Wir beantragen fol-

gende Ergänzung: 

«Die IV-Stellen haben 

in Zusammenarbeit mit 

den rechnungsführen-

den Ausgleichskassen 

dem BSV nach dessen 

Weisungen…» 

 



Regierungsrat
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Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld IV
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonen mit Schreiben vom 
4. Dezember 2020 die Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) zur Vernehmlassung. Fristgerecht nimmt der 
Kanton Solothurn zu den einzelnen Artikeln bzw. Themenblöcken - sofern Bemerkungen als 
notwendig erachtet werden - wie folgt Stellung:

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

Allgemeine Anträge und Bemerkungen

Diese Änderungen werden begrüsst, weil dadurch die Früherkennung von psychischen 
Auffälligkeiten bei allen Altersgruppen durch die beteiligten Akteure unterstützt wird.

Bei den Massnahmen für die Altersgruppe der (noch schulpflichtigen) Jugendlichen besteht 
jedoch ein Risiko einer frühen Stigmatisierung respektive einer Medikalisierung von normalen 
pubertären Verhaltensweisen, weshalb eine Meldung an die IV nur durch spezialisierte 
Fachpersonen mit Einverständnis der erziehungsberechtigten Person erfolgen darf.

Es wird festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Case Management Berufsbildung 
(CMBB), dem Volksschulamt und der kantonalen IV-Stelle bereits in vielerlei Hinsicht im Sinne der 
angedachten Neuerungen funktioniert. Es wird davon ausgegangen, dass bewährte Abläufe und 
Zuständigkeiten auch in Zukunft beibehalten werden können. Dementsprechend wird die 
finanzielle Beteiligung der IV sowohl für das CMBB und einen Teil der spezialisierten 
Brückenangebote begrüsst.

Dass Massnahmen wenn immer möglich im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt werden, wird 
ebenfalls begrüsst. Hingegen können Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt nur umgesetzt 
werden, wenn die Bereitschaft bei den Arbeitgebern dafür vorhanden ist. Wie sich der 
Arbeitsmarkt insbesondere aufgrund von COVID-19 entwickeln wird ist schwierig abzuschätzen.

In zeitlicher Hinsicht wird die Umsetzung als ehrgeizig erachtet, weil diverse Schnittstellen 
geklärt, Angebote überprüft und koordinierende Absprachen notwendig sind. Zumal etliche 
Eckpunkte noch nicht bekannt sind, regt der Kanton Solothurn an, die entsprechenden 
Kreisschreiben zeitnah zu publizieren.

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

KANTONsolothurn



1.2

Art. 1“"« E-IVV

Art. 4sexies Abs. 6 E-IVV

Art. 4a E-IVV

Art. 22 E-IVV

Art. 96bis, 96quater E-IW

2.1

2/5

Es wird begrüsst, dass erwachsene Personen, welche von einer länger dauernden
Arbeitsunfähigkeit bedroht sind, bereits vor einer eingetretenen Arbeitsunfähigkeit 
unkompliziert der IV gemeldet werden können. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
bestehendes Arbeitsverhältnis aufrechterhalten und eine Kündigung verhindert werden kann, 
was eine gesellschaftliche Win-Win-Situation für alle involvierten Systeme darstellt.

Die Festsetzung einer fixen zeitlichen Befristung der Massnahmen wird je nach Einzelfall nicht 
als zielführend erachtet. Ein Ermessensspielraum betreffend die zeitliche Befristung wird der 
aktuellen Fassung vorgezogen, damit im Einzelfall adäquate Lösungen möglich sind.

Dieser Artikel wird begrüsst, ist jedoch in zeitlicher Hinsicht durch die Verwendung der 
Formulierung “während der obligatorischen Schulzeit" zu weit gefasst. Es wird eine 
dahingehende Präzisierung beantragt, als dass durch die Massnahmen nach Art. 7d Abs. 2 lit. c 
und d IVG gezielt der Übergang von der Schule in die Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit 
unterstützt werden soll.

Die Anpassung des Taggeldansatzes wird begrüsst, weil eine bessere Gleichstellung von 
behinderten und nicht behinderten Jugendlichen angestrebt wird und die Chancen für den 
Erhalt eines Ausbildungsplatzes im ersten Arbeitsmarkt erhöht werden.

Dieser Artikel ist sehr offen formuliert und es sind keine fassbaren Kriterien ersichtlich, an 
welchen sich die IV-Stellen orientieren könnten. Es besteht deshalb die Gefahr willkürlicher 
Entscheide bzw. gerichtlicher Auseinandersetzungen. Es wird beantragt, klar bzw. klarer 
fassbare Kriterien festzulegen.

Dieser Artikel wird grundsätzlich begrüsst. Ein Ermessensspielraum betreffend die zeitliche 
Befristung von Massnahmen wird der aktuellen Fassung jedoch vorgezogen, damit im Einzelfall 
adäquate Lösungen möglich sind.

Es wird beantragt, zusätzlich zu den formellen Voraussetzungen auch die materiellen 
Voraussetzungen für die Mitfinanzierung für die kantonalen Brückenangebote auf 
Verordnungsstufe klar zu definieren.

Anträge und Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Art. 1ter Abs. 1 E-IW

Gemäss dem Wortlaut von Art. 96bis Abs. 1 E-IVV wird die Einhaltung der Vereinbarung von den 
IV-Stellen und den kantonalen Durchführungsstellen "gegenseitig" überprüft. Gemäss 
erläuterndem Bericht “liegt die Erstellung und Überprüfung bezüglich Einhaltung der 
Vereinbarung in der Verantwortung der IV-Stellen". Die Überprüfung hat gemäss den Vorgaben 
des BSV zu erfolgen (S. 62). Der Verordnungswortlaut und die Ausführungen im erläuternden 
Bericht sind nicht kongruent, weshalb eine Klärung/Präzisierung beantragt wird.

2 Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2)

Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 2 Abs. 2 E-IW



Art. 3bis E-IW

3.1

4.1.

Art. 79ter und sexies E-IW

5.1.

6.1.

7.1

3/5

Die in Art. 73bis Abs. 2 lit. g und h verwendete BegriffIichkeit stimmt nicht mit jener des 
erläuternden Berichts überein. Es ist zu klären, ob es sich - wie im Verordnungstext - um 
"Wiedereingliederungsmassnahmen" oder - gemäss erläuterndem Bericht - um 
"Eingliederungsmassnahmen" handelt. Mit einem Verweis auf Art. 8a IVG könnte geklärt 
werden, ob tatsächlich nur die Wiedereingliederungsmassnahmen gemeint sind.

Die Leistungserbringer müssen den versicherten Personen eine Rechnungskopie zustellen. Diese 
Transparenz ist einerseits wünschenswert und kann für die Erkennung von Unstimmigkeiten 
hilfreich sein. Sie kann jedoch für versicherte Personen in einer gesundheitlich und beruflich 
instabilen Situation allenfalls Unsicherheiten auslösen und zu vermehrten Rückfragen bei den 
Leistungserbringern und/oder IV-Stellen führen.

5 Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5)

Allgemeine Anträge und Bemerkungen

Beim stufenlosen Rentensystem ist eine prozentgenaue Berechnung des Invaliditätsgrades 
zentral. Auch wenn die wichtigsten Grundsätze zur Bemessung des Invaliditätsgrades neu auf 
Verordnungs- statt auf Weisungsstufe verankert und teilweise vereinfacht werden, so ist doch 
damit zu rechnen, dass Einwände und Beschwerden zunehmen werden. Dies führt zu einer 
Mehrbelastung bei den IV-Stellen und den Gerichten.

6 Fallführung

Allgemeine Anträge und Bemerkungen

Die Grundidee der Fallführung wird begrüsst. Wie dem erläuternden Bericht entnommen 
werden kann, soll die konkrete Ausgestaltung auf Weisungsstufe erfolgen. Entsprechend unklar 
sind die Konturen auf Verordnungsebene und eine inhaltliche Stellungnahme ist deshalb nicht 
möglich.

7 Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap 2.7)

Allgemeine Anträge und Bemerkungen

Die Schaffung von mehr Transparenz in der Vergabe und Durchführung von medizinischen 
Gutachten und Massnahmen zur Qualitätssicherung sind zu begrüssen. In diesem 
Zusammenhang ist auf folgende Punkte hinzuweisen:

- Die Umsetzung der Vorgaben ist an Investitionen in die IT Infrastruktur sowohl bei den 
Versicherungsträgern als auch bei den Gerichten geknüpft. Einerseits fällt die anfallende 
Datenmenge ins Gewicht und andererseits der Umstand, dass es sich um höchstpersönliche Daten 
handelt, welche technisch entsprechend zu schützen sind.

- Werden verfügte Versicherungsleistungen einer gerichtlichen Prüfung unterzogen, spielen 
medizinische Gutachten eine zentrale Rolle. Es wird mit einer nicht unwesentlichen Zunahme des 

Es wird begrüsst, dass die GG-Liste zukünftig rascher angepasst werden kann und die 
entsprechende Kompetenz dem Eidgenössischen Departement des Innern übertragen wird.

3 Kompetenzzentrum Arzneimittel (Er. Bericht Kap. 2.3)

Allgemeine Anträge und Bemerkungen

Dass die Führung der GG-SL an das Bundesamt für Gesundheit delegiert wird erscheint 
zweckmässig und wird begrüsst.

4 Tarifierung und Rechnungskontrolle (Er. Bericht Kap. 2.4)

Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 73bis E-IVV



7.2

Art. 71 E-ATSV

8.

8.1

Art. 223 Abs. 1 AHW

4/5

Es wird beantragt den in lit. d verwendeten unscharfen Begriff "leitende spitalärztliche 
Stellung" genauer zu fassen. Unabhängig davon erscheint es sachgerecht zu regeln, inwieweit es 
zulässig ist, dass zwei Personen die Begutachtung durchführen, jedoch nur eine die
Voraussetzungen erfüllt.

Es wird beantragt neben den Versicherungsträgern und Durchführungsstellen in Abs. 4 auch die 
Gerichte zu nennen.

In Satz 2 derselben Bestimmung wirft die Formulierung "während einer Revision oder 
Wiedererwägung (Art. 53 ATSG)" Fragen auf: Ist nur die prozessuale Revision nach Art. 53 Abs. 1 
ATSG gemeint oder auch die materielle Revision nach Art. 17 ATSG? Ferner ist unklar, ob 
während Révisions- oder Wiedererwägungsverfahren das Abhören der Tonaufnahmen generell 
erlaubt ist oder es auch in diesen Verfahren nur im Streitfall möglich sein soll. Es wird beantragt, 
die erwähnten Unklarheiten zu beseitigen.

Die vorgeschlagene Anpassung von Art. 223 Abs. 1 AHW sieht eine Präzisierung des Begriffs der 
Freiwilligenarbeit vor. Konkret wird die Freiwilligenarbeit als Einsatz ohne Entschädigung und 

Art. 7k Abs. 6 ATSV ist betreffend das Vorbescheidverfahren umständlich formuliert und kann zu 
Missverständnissen führen. Eine unmissverständliche Formulierung gemäss erläuterndem Bericht 
wäre zu begrüssen.

zeitlichen Aufwands für die Fallbearbeitung gerechnet, weil in vielen Fällen das Abhören der 
Tonaufnahmen unabdingbar sein wird und dies pro Fall voraussichtlich oftmals mehrere Stunden 
in Anspruch nehmen kann. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass in der 
Regel sowohl bei den Versicherungsträgern als auch bei den Gerichten mehrere Personen die 
Tonaufnahmen abhören müssen.

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

Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 108 Abs. 1,er E-IVV

- Mit Blick auf die anfallende Datenmenge sollte geprüft werden, ob betreffend Tonaufnahmen 
ein Vorgehen analog Art. 43a Abs. 8 lit. b ATSG sinnvoll wäre. Tonaufnahmen stellen ein 
Element zur Qualitätssicherung der medizinischen Gutachten dar. Angesichts dessen ist fraglich, 
zu welchem Zweck Tonaufnahmen bei unbestrittenen Gutachten bzw. nach rechtskräftigen 
Verfügungen und Urteilen weiter aufbewahrt werden müssen.

- Es bleibt zu beobachten, wie sich die neuen Instrumente zur Qualitätssicherung wie 
Tonaufnahmen, die zu publizierenden Daten, Vergabeart der Gutachten etc. auf die 
Fallbearbeitung auswirken. Es ist einerseits denkbar, dass aufgrund der gesteigerten Transparenz 
weniger Fälle durch die Rechtsmittelinstanzen zu entscheiden sein werden. Es ist andererseits 
aber auch denkbar, dass vermehrt Rechtsmittel ergriffen werden, weil die gesteigerte 
Transparenz neue Diskussionspunkte schafft.

Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 7k Abs. 6 E-ATSV

Die Verpflichtung der Organisationen zur Förderung der Inklusion begrüssen wir sehr. 
Insbesondere im Lichte der Umsetzung der UNO-BRK sollte diese Verpflichtung jedoch 
gleichermassen sowohl für die privaten Organisationen wie auch für die Bundesbehörden 
gelten.



Art. 224 Abs. 3 AHW

9.

9.1.

Mit freundlichen Grüssen

ES REGIERUNGSRATES

5/5

ohne Pauschalspesen qualifiziert. Eine solch strikte Definition erachten wir zumindest hinsichtlich 
der Spesen als problematisch und wird dadurch der wichtigen Bedeutung im Bereich der 
Altershilfe nicht gerecht. Die Freiwilligenarbeit ist einem starken Wandel unterworfen, weshalb 
die vorgeschlagene Regelung daher als zu starr und nicht zeitgemäss betrachten werden muss. 
Dies hat zudem zur Folge, dass die Finanzierung auch in diesem Bereich hin zu den Kantonen 
bzw. den Gemeinden verlagert wird, sofern an dieser engen Definition festgehalten wird. 
Generell sind wir der Meinung, dass auf Bundesebene der Begriff der Freiwilligenarbeit nicht 
ohne Not einer Definition zugeführt werden soll und sehen indes von Seiten Bund in diesem 
Bereich auch keinen Steuerungsbedarf. Es ist deshalb auf die geplante Präzisierung bei der 
Definition der Freiwilligenarbeit zu verzichten.

Der Kanton Solothurn begrüsst die in Art. 53 Abs.2 E-IW vorgeschlagenen Planungsinstrumente 
sowie die Einführung einer vierjährigen und rollenden Planungsperiode. Insbesondere die 
Trennung der Planung von Betriebs- und Investitionsplanung sowie die damit verbundene 
Aufhebung der vorhandenen ICT-Pauschale pro Vollzeitstelle ermöglicht der IV-Stelle 
Investitionen in die zukünftige Digitalisierungswelt und die Entwicklung von neuen, 
zeitgemässen Kunden-Kommunikations-Kanälen einzuführen.

Der Bund will sich neu nur noch mit maximal 50% an den effektiven Kosten der Leistungen der 
Organisationen der Altershilfe beteiligen. Dies hat zur Folge, dass die Kantone und/oder 
Gemeinden gezwungen sind, ihre Mittel mindestens bis zum Ausmass des Bundesbeitrages für 
Organisationen gemäss Art. 101bis AHVG aufzustocken, wenn weiterhin der Finanzierungsbeitrag 
von derzeit 74 Mio. Franken sichergestellt werden soll. Dadurch werden etablierte und sinnvolle 
Angebote in der Altershilfe gefährdet. So ist beispielsweise die finanzielle Sicherung der 
Sozialberatung ohne substantielle Beteiligung der öffentlichen Hand nicht möglich. Sollten der 
Kanton bzw. gemäss unseren gesetzlichen Bestimmungen die Gemeinden zur Kompensation 
nicht in der Lage sein, muss demnach befürchtet werden, dass als verheerende Folge dieser 
Regelung wichtige Kernaufgaben im Bereich der Altershilfe nicht mehr erbracht werden können. 
Dies gilt es zu verhindern. Die bedeutenden Mehrausgaben der Kantone bzw. der Gemeinden 
zur Aufrechterhaltung der Beiträge des Bundes waren sodann im NFA auch nicht enthalten und 
folglich auch nicht vorgesehen. Wir plädieren daher für einen Verzicht auf die Reduktion des 
Anteils des Bundes auf maximal 50% oder erachten zumindest eine deutliche Anhebung der 
geplanten Finanzierungslimite in Art. 224 Abs. 3 als angezeigt.

Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 

Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 53 Abs. 1 und 2 sowie Art. 55 Abs. 1 E-IW

Frau Landammann
Andreas Eng
Staatsschreiber



Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSENDET AM 1 6. MRI. 2021 

kantonschwyzl 

·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

sekretariat. iv@bsv .admi n .eh 

(PDF- und Word-Version) 

Schwyz, 9. März 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 

(Weiterentwicklung der IV) 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI den 

Kantonsregierungen die Unterlagen zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesge 

setzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) zur Vernehmlassung bis 19. März 

2021 unterbreitet. 

Wir begrüssen die Revision der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 

(IVV, SR 831.201) sowie die Anpassungen der anderen Ausführungsbestimmungen im Grundsatz 

und stellen die folgenden Anträge: 

Die Anpassungen in den Ausführungsbestimmungen konkretisieren die Umsetzung der Weiterent 

wicklung der IV. Es ist weitgehend eine technische Vorlage. Die angepassten und ergänzten Bestim 

mungen sind ein wichtiges Instrument bei der Erreichung des Ziels der IV «Eingliederung vor 

Rente». Damit die kantonale Durchführungsstelle, IV-Stelle Schwyz, weiterhin einen aktiven Beitrag 

zur Zielerreichung leisten kann, sind ihr vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) genügende 

personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Die heute vom Bund praktizierte langjährige Plafonierung der Personal- und Sachausgaben sowie der 

Personalstellen ist keine taugliche Grundlage, um die hochkomplexe Umsetzung der Sozialversiche 

rung zu garantieren. Wir votieren für ein dynamisches Modell, das den veränderten Anforderungen 

des Gesetzgebers sowie der Menge der Versicherungsfälle angemessen Rechnung trägt. Der Bund 

hat gerade im Bereich der Arbeitslosenversicherung bewiesen, dass er bei der Finanzierung der regi 

onalen Arbeitsvermittlung mit einem dynamischen Modell gute Erfolge haben kann. 



Im Übrigen verweisen wir auf die einzelnen Änderungsanträge und Bemerkungen im beigelegten 

Antwortformular. 

Kontaktperson ist Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse/ IV-Stelle Schwyz 

(Tel. 041 819 04 10, andreas.dummermuth@aksz.ch). 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse 

rer vorzüglichen Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Petra Steimen-Rickenbacher 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Beilage: 

Antwortformular. 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Kanton Schwyz 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
SZ 

Adresse : 

 
Bahnhofstr. 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz 

Kontaktperson : 

 
Andreas Dummermuth 

Telefon : 

 
041 819 04 10 

E-Mail : 

 
andreas.dummermuth@aksz.ch 

Datum : 

 

23.02.2021 

 
 
 
 

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 

Brückenange

bote 

Um kantonale Brückenangebote mitzufinanzieren, müssen genügende finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Koordination

sstelle 

Um kantonale Koordinationsstellen mitzufinanzieren, müssen genügende finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Ressourcen 

allgemein 

Das wichtigste Ziel der Weiterentwicklung der IV ist und bleibt "Eingliederung vor 

Rente". Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn dafür genügende personelle 

und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 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 
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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) 

IVV 1 sexie

s 

2 Anpassen der Formulierung …, wenn sie den 

Übergang von der 

Schule in eine 

Ausbildung oder eine 

Erwerbstätigkeit 

unterstützen. 

IVV 4qu

inq

uie

s 

3   Präzisierung  "…nach Abschluss der 

obligatorischen 

Volksschule 

auszurichten". 

IVV 4qu

inq

uie

s 

4   Auf Stufe Kreisschreiben zu regeln  "…in einer 

Zielvereinbarung.." 

(streichen) 

IVV 4se

xie

s 

6 a Umformulierung "…sie sich seither 

selbständig oder mit 

Unterstützung aktiv um 

die berufliche 

Integration bemüht 

hat". 

IVV 4a 2     Umformulierung "Als Massnahmen 

nach Absatz 1 
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Buchstabe b gelten 

arbeitsmarktnahe 

Massnahmen, die 

nach der 

obligatorischen Schule 

im ersten Arbeitsmarkt 

oder in Institutionen 

durchgeführt werden, 

um die Eignung und 

Neigung der 

versicherten Person 

für mögliche 

Ausbildungen zu 

überprüfen und an die 

Anforderungen des 1. 

Arbeitsmarkts 

heranzuführen". 

IVV 4a 3     Umformulierung "Als Massnahmen 

nach Absatz 1 

Buchstabe c gelten 

Massnahmen, die im 

ersten Arbeitsmarkt 

oder in Institutionen 

durchgeführt werden, 

um die Eignung und 

Neigung…." 

IVV 4a 4     Erster Satz: Auf Stufe Kreisschreiben 

zu regeln 

"…in einer 

Zielvereinbarung…(str

eichen) 

IVV 4a 4 c Ist in Buchstabe a bereits subsumiert. streichen 

IVV 5 2 c Umformulierung "…der Beginn der 

Vorbereitung, die 

Voraussetzung für die 

darauffolgende 

Ausbildung darstellt". 

IVV 5bi

s 

6/7     Begrifflichkeit "Ausbildungsstätte" ist 

durch 

"Ausbildungsinstitution

" zu ersetzen 

IVV 18 1/2     Bisherige Version beibehalten  

IVV 19 Titel     Änderung des Titels 

Der verwendete Titel "Wartezeiten" ist 

irreführend 

"Taggeld während 

Stellensuche" 

IVV 19 1     Taggeld beim "warten auf die neue 

Massnahme – Personalverleih" 

 

Gehört in Art.18 

IVV 22       Sehr komplex und kompliziert 

formuliert. Es wird vorgeschlagen, 

dass dies im Kreisschreiben geregelt 

wird.  

 

IVV 22 2     Es wird Streichung dieses Absatzes 

beantragt. Eine Gleichbehandlung der 

Löhne von Lernenden innerhalb des 

streichen 



5 
 

Betriebes ist mit dieser Bestimmung 

nicht gewährleistet. Sofern der Absatz 

beibehalten wird, soll der Begriff 

"Lehrlingslöhne" durch "Löhne von 

Lernenden oder Auszubildenden" 

ersetzt werden.  

IVV 22 4     Die Formulierung ist kompliziert und 

kaum verständlich. Es wird folgende 

Umformulierung vorgeschlagen: 

«Liegt kein Lehrvertrag vor, so 

entspricht die Höhe des Taggeldes: 

a. Für Versicherte, die eine tertiäre 

Ausbildung ohne bezahltes 

Praktikum nach Artikel 22 Absatz 

3 IVG absolvieren: dem mittleren 

monatlichen Erwerbseinkommen 

von Studierenden an 

Hochschulen gemäss Erhebung 

zur sozialen und wirtschaftlichen 

Lage der Studierenden (SSEE) 

des Bundesamtes für Statistik. 

b. Für Versicherte, die eine tertiäre 

Ausbildung mit einem 

obligatorischen bezahlten 

Praktikum absolvieren: dem im 

Praktikumsvertrag festgelegten 

Lohn, wobei die Höhe des 

Taggeldes auf die maximale 

Altersrente nach Artikel 34 

Absätze 3 und 5 AHVG begrenzt 

ist. 

c. Für Versicherte, die weder eine 

Ausbildung nach Buchstabe a oder b 

noch eine Ausbildung nach Artikel 22 

Absatz 4 IVG absolvieren: im ersten 

Jahr dem niedrigsten mittleren 

Lehrlingslohn nach dem «Lohnbuch 

Schweiz» und im zweiten Jahr dem im 

Rahmen einer wirtschaftlich 

ausreichend verwertbaren 

Arbeitsleistung erzielten Lohn.» 

 

IVV 96t

er 

      Höhe des Beitrages: 

Die Zusammenarbeit mit der 

kantonalen Koordinationsstelle ist in 

Zukunft ein wichtiges Instrument. Die 

vorgesehenen finanzielle Beteiligung 

erachten wir jedoch als zu niedrig.  

 

 

IVV 

Übergangs-

bestimmung 

  Tag-

gelde

r 

a Präzisierung: 

Es soll präzisiert werden hinsichtlich 

des tatsächlichen Beginns der 

Massnahme. Wenn mehrere 

aufeinanderfolgende Ausbildungen 

erfolgen, ist unklar, ob es alle betrifft 

Präzisierung 
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oder nur die aktuelle Massnahme. 

Zudem ist unklar, was bei einer 

Verlängerung gilt. 

IVV 

Übergangs-

bestimmung 

  Bem

essu

ng 

Invali

dität 

b Präzisierung: 

Eine Revision ist nur bei versicherten 

Personen, welche noch keine ganze 

Rente beziehen, sinnvoll. Aus den 

Bestimmungen geht nicht hervor, wie 

sich der Sachverhalt bei Revisionen 

von «Frühinvaliden» nach dem 30. 

Altersjahr verhält. Kann das 

Valideneinkommen nur dann 

angepasst werden, wenn ein anderer 

Revisionsgrund nach Art. 17 ATSG 

vorliegt?  Wie verhält es sich im 

Revisionsverfahren, wenn eine 

versicherte Person mit einer 

Ausbildung nach BBG bisher als 

Frühinvalide eingestuft wurde? 

Präzisierung 

 

 

 

 

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 
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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 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  Umformulierung (Verhindern des 

Widerspruches zur allgemeinen 

Stossrichtung der 

Weiterentwicklung der IV) 

Zweiter Satz: 

"Sie haben, nach der 

Behandlung des 

Leidens an sich und 

nach Erreichen eines 

relativ stabilisierten 

Gesundheitszustands, 

unmittelbar die 

Eingliederung nach 

Art. 12 Abs. 3 IVG zum 

Ziel". 

IVV 2 2 a Mit dieser Bestimmung sind mehr 

Leistungszusprachen zu erwarten. 

Zudem wird der administrative 

Aufwand steigen.  

Ein Präzisierung auf 

Weisungsebene mit den genauen 

Bedingungen, unter denen 

abgewichen werden darf, ist 

wünschenswert.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 3 3     Klärungsbedarf: 

Was heisst das für 

Geburtsgebrechen (z.B. GG 404), 

die vor einem bestimmten Alter 

diagnostiziert werden müssen.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 39e 5     Präzisierungsbedarf 

Es ist unklar, was mit "anteilmässig" 

gemeint ist. Es braucht eine 

Präzisierung einer Weisung.  

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 

 

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) 

IVV 24s

exi

es 

neu     Neuer Absatz "Leistungserbringer 

haben keinen 

Anspruch auf den 

Abschluss einer 

Leistungsvereinbarung

". 

IVV 24s

epti

es 

2     Umformulierung "Die Bestimmung des 

Status richtet sich 

nach der Situation, in 

der sich die 

versicherte Person 

befinden würde, wenn 

sie nicht 

gesundheitlich 

beeinträchtigt wäre". 

IVV 79t

er 

1 c Präzisierung: 

Es ist unklar, was mit "Prozeduren" 

gemeint ist. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 79t

er 

1 d Zur Prüfung: 

Ist die Angabe des Datums 

notwendig. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 79q

uat

er 

2     Präzisierung: 

Es ist unklar, was mit "Prozeduren" 

gemeint ist. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 72t

er 

1     Streichen 

Der Artikel ist nicht notwendig und 

es ist auch kein Handlungsbedarf 

ersichtlich 

streichen 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 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 24s

epti

es 

2     Änderungsantrag "Die Bestimmung des 

Status richtet sich 

nach der Situation, in 

der sich die 

versicherte Person 

befinden würde, wenn 

sie nicht 

gesundheitlich 

beeinträchtigt wäre". 

IVV 25 4     Begriffsanpassung "Die statistischen 

Werte nach Absatz 3 

sind an die 

branchenübliche 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

anzupassen".  

IVV 26 4     Begriffsanpassung "In Abweichung von 

Art. 25 Abs. 3 werden 

nur geschlechts-

unabhängige Werte 

verwendet". 

IVV 26 6 b Begriffsdefinierung 

"Das Mindestmass einer 

Unterbezahlung ist auch beim 

Invalideneinkommen zu definieren". 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 26b

is 

1     Es besteht ein Widerspruch zu Art. 

25 Abs. 1 Bst. b IVV. Es ist unklar, 

ob ein Soziallohnanteil noch 

berücksichtigt werden kann.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 26b

is 

2     Ein Präzisierung in den Weisungen 

soll die Anrechnung eines "Höchst-

Pensums" bei 

Selbständigerwerbenden im 

Krankheitsfall angerechnet werden 

kann. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 



17 
 

IVV 26b

is 

3     Änderungsvorschlag "…zeitlichen Pensum 

von unter 50 Prozent 

tätig sein.." 

Es sind keine weitere 

Abzüge vorgesehen. 

IVV 27b

is 

2 b Änderungsvorschlag "..das Einkommen mit 

Invalidität soll auf die 

gleiche Weise wie bei 

einer 100prozentigen 

Erwerbstätigkeit auf 

der Basis des 

funktionellen 

Leistungsvermögen 

berechnet 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 

                  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 



18 
 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

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) 

IVV 41a neu     Neuer Absatz: 

 

"Es besteht kein 

gesetzlicher Anspruch 

auf Fallführung". 

IVV 41a 2     Ersatzlos streichen: 

Detailregelungen gehören ins 

Kreisschreiben. Zudem besteht ein 

Widerspruch mit Abs. 3, wonach die 

IV-Stellen über die Art der 

Fallführung entscheiden. 

streichen 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 41b 1 C 

Ziff2 

Ersatzlos zu streichen 

Arbeitsunfähigkeit ist kein 

Qualitätskriterium 

streichen 

IVV 41b 3     Die Daten sind bei ZAS vorhanden, 

so dass diese nicht auch noch durch 

die IV-Stellen zu erheben sind. 

"….gestützt auf die 

Listen der IV-Stellen.." 

ist zu streichen 

IVV 72b

is 

1     Änderungsantrag: 

Beibehalten den bisherigen 

Fassung. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 72t

er 

        Ersatzlos streichen: 

Es besteht diesbezüglich kein 

Handlungsbedarf 

streichen 

ATSV 7j         Hinweis: 

Es ist davon auszugehen, dass 

Einigungsversuche restriktiver 

gehandhabt wird.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

ATSV 7k 2     Antrag: 

Es soll ein einheitliches Formular 

verwendet werden. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

ATSV 7k 2     Antrag: 

Wir beantragen die Streichung der 

letzten beiden Sätze in Absatz 2. 

Der Verzicht darf nur auf der IV-

Stelle erklärt werden. Es könnte 

ansonsten die Behauptung 

aufgestellt werden, der Gutachter 

habe die versicherte Person 

überredet oder unter Druck gesetzt. 

Die versicherte Person kann ihren 

Verzichtsentscheid unter 

Umständen auch unmittelbar vor 

oder (je nach Verlauf des 

Interviews) auch erst nach Ende des 

Interviews treffen. In diesem Fall hat 

sie die Verzichtserklärung direkt bei 

der oder dem Sachverständigen zu 

unterzeichnen, und dieser leitet sie 

dann an den Versicherungsträger 

zuhanden der Akten weiter. Falls 

Streichen der letzten 

beiden Sätze in Abs. 2 
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der Verzicht im Rahmen eines bi- 

oder polydisziplinären Gutachtens 

erfolgt, muss aus der Erklärung klar 

hervorgehen, bei welchen 

Sachverständigen die versicherte 

Person auf die Tonaufnahme 

verzichtet hat. 

ATSV 7k 4     Präzisierungsbedarf: 

Es ist unklar, was als Interview gilt. 

Wir bitten um eine klare Definition 

was als Interview gilt und ab wann 

dieses aufzuzeichnen ist. 

"Der Beginn und das 

Ende des Interview 

sind sowohl von der 

versicherten Person 

als auch von der oder 

dem 

Sachverständigen…". 

ATSV 7k 6     Präzisierung: 

Das weitere Vorgehen bei 

festgestellten Differenzen ist nicht 

geregelt. Wie ist in diesen Fällen 

vorzugehen? Muss das Gutachten 

korrigiert werden, wenn die 

Tonaufnahmen nicht den Angaben 

im Gutachten entsprechen? 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

ATSV 7m         Antrag: 

In der Kommission hat zwingend ein 

Vertreter der IV, resp. der RAD 

Einsitz zu nehmen.  

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 
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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) 
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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 
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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) 
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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) 

IVV 39i 2bis     Präzisierung: 

Wir gehen davon aus, dass die 

Person vor Ort sein muss. Dies 

geht jedoch aus dem Wortlaut nicht 

genau hervor. Wir vermuten, dass 

insbesondere der Art. 2ter häufig 

angewendet wird. Die Terminologie 

«darf maximal die Pauschale» in 

Rechnung gestellt werden, 

suggeriert, dass auch weniger als 

die Pauschale verrechnet werden 

kann. Dann entspräche es aber 

nicht mehr einer Pauschale, 

sondern einem Maximalbetrag. 

Gemeint dürfte sein, 

«ausschliesslich» die Pauschale. 

Dieser Sachverhalt ist zu 

unterscheiden von der Festlegung 

der Höhe der Pauschale. Bei dem 

in Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten 

Betrag handelt es sich 

unbestrittenermassen um den 

Maximalbetrag, der bei Festlegung 

der Pauschale durch die IV-Stellen 

nicht überschritten werden darf. 

 «Pro Nacht darf ausschliesslich die 

Pauschale für den…» 

 

«Pro Nacht darf 

ausschliesslich die 

Pauschale für 

den…» 
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IVV 39i 2ter     Präzisierung: 

Es besteht hier eine deutliche 

Ungleichbehandlung zu Personen, 

welche die Nachtpauschale 

ausschöpfen und deshalb eine 

grosse Gefahr von Missbrauch. Es 

sollten nur die tatsächlich 

geleisteten Einsätze vergütet 

werden oder dann höhere 

Anspruchsvoraussetzungen 

definiert werden. Aktuell wird 

gemäss Rz. 4975 und 4076 KSAB 

nur die effektive Interventionszeit 

berücksichtigt. Wenn als 

Grundvoraussetzung eine 

Hilfestellung in der Nacht 

notwendig sein muss, diese aber 

bei Nichtausschöpfung auch am 

Tag verwendet werde kann, besteht 

eine Diskrepanz und die 

Notwendigkeit wird damit stark in 

Frage gestellt. Erfahrungsgemäss 

werden seitens Behandler häufig 

«Gefälligkeitszeugnisse» für 

Nachtpflege ausgestellt und diese 

dann nicht ausgeschöpft. Wir 

befürchten, dass in vielen Fällen 

die Nachtpflege zugesprochen 

werden muss, aber die Leistungen 

nicht erbracht werden. Der 

nichtverwendete hohe Betrag wird 

dann während dem Tag 

abgerechnet, was eine klare 

Ungleichbehandlung darstellt. 

Beispiel: Nachtpauschale wird nicht 

verwendet, weil z.B. Angehöriger 

ohne Zusatzaufwand auf Abruf 

bereitsteht. Während dem Tag wird 

dann hohe Pauschale ausgeschöpft 

und Angehöriger geht zusätzlich 

einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit 

nach. 

Es wird folgendes vorgeschlagen: 

Nachtpauschale nur dann vergüten, 

wenn diese effektiv verwendet wird. 

Alternativ allenfalls Verwendung der 

Nachtpauschale am Tag lediglich 

zum Tagesansatz. 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 73b

is 

        Ergänzung: 

Für das bessere Verständnis ist der 

Verweis auf Artikel 8a IVG 

einzufügen.  

Ergänzung 

IVV 73b

is 

2 g/h Art. 73bis Abs. 2 Bst. g Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Wir verweisen auf unsere 

Bemerkungen unter Buchstabe h. 

Sind damit lediglich berufliche 

Eingliederungsmassnahmen (EOR) 

gemeint? Die Zustellung des 

Vorbescheides im Falle einer 

Leistungsverweigerung hilft nicht im 

Bestreben einer verbesserten 

Zusammenarbeit mit dem 

Behandler. Es wird zu einer 

höheren Einwandquote führen. 

Vielmehr würde es die 

Zusammenarbeit verstärken, wenn 

die Behandler eine Kopie der 

Zusprachen von 

Wiedereingliederungsmassnahmen 

erhalten würde, damit sie genau 

über Art, Dauer und Inhalt der 

Wiedereingliederungsmassnahmen 

informiert sind. 

Es stellen sich hier für uns daten-

schutzrechtliche Fragen. Reicht für 

die Datenbekanntgabe im vorlie-

genden Fall eine Verordnungs-

bestimmung? 

 

Abs. 2 Bst. h 

Dem Verordnungsartikel gemäss 

gelangt nur dann eine Kopie des 

Vorbescheides an die 

Durchführungsstelle, wenn 

Wiedereingliederungsmassnahmen 

verfügt werden. Aus den 

Erläuterungen erkennen wir nicht 

genau, ob lediglich berufliche 

Wiedereingliederungsmassnahmen 

(EOR) gemeint sind? Denn 

grundsätzlich sind 

Hilfsmittellieferanten nicht 

einwandberechtigt und es müsste 

bei einer Ausweitung dieser 

Bestimmung mit vermehrten 

Einwänden und zusätzlichem 

administrativen Aufwand gerechnet 

werden.   
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 9. März 2021 
157 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme in erwähnter Angelegenheit. 
Wir stellen fest, dass die Vernehmlassungsvorlage allzu technische Fragen betrifft. Ma-
teriell unterstreichen wir zwei Aspekte der Vorlage, die wir dezidiert ablehnen: 

Der Bund sieht sich in der Altershilfe nach NFA als subsidiärer Unterstützer. Dies 
entspricht nicht der 2008 festgelegten neuen Aufgabenteilung zwischen dem Bund 
und den Kantonen. Die in Art. 224 Abs. 3 Verordnung über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) normierte Finanzierungslimite ist 
zwingend auf 75 % anzuheben. Ansonsten fallen bei Pro Senectute Thurgau jähr-
lich Fr. 700000 bis Fr. 900'000 oder rund die Hälfte des Jahresbudgets weg. Das 
von der älteren Bevölkerung geschätzte Leistungsangebot und die jährlich 20'000 
Kontakte mit Seniorinnen und Senioren könnte nicht mehr erbracht werden. 

Tonaufnahmen sind zwingend wie Observationsmaterial zu behandeln, nicht ledig-
lich als ein Qualitätselement zur Beurteilung der Verwertbarkeit von Gutachten. 
Tonaufnahmen warden damit für das laufende Verfahren zu den Akten genommen 
und nicht umgehend vernichtet, sollten sie nicht verwendet werden. In der Verord-
nung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; 
SR 830.11) sind entsprechende Vollzugsbestimmungen für Tonaufnahmen analog 
dem Observationsmaterial aufzunehmen. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T+41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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1. 	Anpassungen der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV; SR 831.201) 

1.1. 	Allgemeine Bemerkungen 

Wir stellen fest, dass die neuen Bestimmungen dem Geist der 5. IV-Revision „Gespräch 
vor Akten" nicht mehr gerecht werden und in die entgegengesetzte Richtung laufen. 
Anstatt die Minimierung der Regelungen weiter anzustreben, folgt mit den neuen Ver-
ordnungen eine Regelungsflut, die insbesondere für die versicherten Personen nicht 
mehr verständlich ist. Zu der überregulierten IVV werden weitere Kreisschreiben und 
Weisungen erlassen werden müssen. Mit Nachdruck machen wir darauf aufmerksam, 
dass bei diesen hinsichtlich der Regelungsdichte mehr Zurückhaltung geübt werden 
sollte. Die IV ist eine „Volksversicherung", und die Gesetzes- und Verordnungstexte 
sollten für die Allgemeinheit geschrieben werden. Die vorliegenden umfassenden Ver-
ordnungstexte werden diesem Anspruch nicht gerecht. 

Die neuen Aufgaben müssen kompetent und professionell umgesetzt werden. Dazu be-
darf es der entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen. Die Vorlage kann 
mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr gleichgesetzt werden, da die Ausführungs-
bestimmungen einige zusätzliche Neuerungen mit grossen Auswirkungen auf die 
Durchführung enthalten. Solche Änderungen sind in die Ressourcenberechnungen, wie 
sie in der Botschaft enthalten sind, nicht eingeflossen. Beispielsweise wurde die The-
matik der Tonaufnahmen bei medizinischen Gutachten bei der Berechnung des benö-
tigten Personals nicht berücksichtigt. Nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln 
kann aber die Digitalisierung gefördert und wirksam umgesetzt werden. 

1.2. 	Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 1 sexies  

Eine Beschränkung des zeitlichen Rahmens während der obligatorischen Schulzeit auf 
Arbeitsvermittlung und Berufsberatung wäre hilfreich. Ansonsten befürchten wir viele 
Begehrlichkeiten und Abgrenzungsprobleme. 

Wir beantragen, die Formulierung wie folgt zu ändern: „..., wenn sie den Übergang von 
der Schule in eine Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit unterstützen." 

Art. 2 Abs. 2 lit. a 

Grundsätzlich erfüllt eine Behandlung, welche die WZW-Kriterien noch nicht erfüllt, 
auch nicht die Voraussetzungen für die Kostenübernahme einer Sozialversicherung. 
Gemäss Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG; SR 830.1) ist die Krankenversicherung gegenüber der Invalidenversicherung 
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vorleistungspflichtig. Sofern man also Behandlungskosten „vorschiessen" will, müssten 
diese von der Krankenversicherung getragen werden. Aus unserer Sicht besteht kein 
Grund, den in Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG verankerten und bewährten Grundsatz zu 
durchbrechen. 

Art. 2 Abs. 3 

Diese Bestimmung führt bei der Prüfung von Psychotherapie zu Problemen. Häufig 
kann erst nach Beginn der Therapie beurteilt werden, ob es sich um ein labiles Ge-
schehen oder IV-berechtigtes Leiden handelt. Es sollte möglich sein, eine Therapie zu-
lasten der Krankenversicherung abzuschliessen und eine neue zu Lasten der IV zu be-
ginnen. Diesem Anliegen ist bei der Formulierung des Absatzes Rechnung zu tragen, 
und es ist in die Weisungen aufzunehmen. 

Art. 3 Abs. 3 

Es ist zu klären, was dies für Geburtsgebrechen heisst, die vor einem bestimmten Alter 
diagnostiziert werden müssen. In der Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV; 
SR 831.232.21) wurde eine entsprechende Änderung vorgenommen, die im Wider-
spruch zu diesem Wortlaut steht. Unklar ist somit, ob bei einer späteren Entdeckung 
noch ein Geburtsgebrechen angemeldet werden kann. 

Art. 3quinquies 

Die medizinischen Pflegeleistungen der IV auf Verordnungsebene festzulegen, ist sinn-
voll. Ungelöst bleibt damit aber die Grenzziehung im Einzelfall der Kosten zulasten der 
IV oder der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), was schwierige Zustän-
digkeitsfragen zur Folge hat. Da die Krankenversicherer zudem in sehr vielen Fallen in 
Vorleistung treten müssen und die Kantone bei abschlägigen Entscheiden der IV in der 
Pflicht zur Restkostenfinanzierung stehen, ist es dringend angezeigt, die Begrifflichkei-
ten und Inhalte zwischen Invalidenversicherung und Krankenversicherung zu harmoni-
sieren. 

Art. 4guinquies Abs. 3 

Wir beantragen die Ergänzung: „... nach Abschluss der obligatorischen Volksschule 
auszurichten." 

Art. 4guinquies Abs. 4 

Wir beantragen „in einer Zielvereinbarung" zu streichen. Die Präzisierung gehört in ein 
Kreisschreiben. 
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Art. 4sexies  Abs. 6 lit. a 

Wir beantragen eine Umformulierung wie folgt: „sie sich seither selbstständig oder mit 
Unterstützung aktiv um die berufliche Integration bemüht hat;" 

Art. 4a Abs. 2 

Wir beantragen folgende Umformulierung des ersten Satzes: „Als Massnahmen nach 
Absatz 1 lit. b gelten arbeitsmarktnahe Massnahmen, die nach der obligatorischen 
Schule im ersten Arbeitsmarkt oder in Institutionen durchgeführt werden, um die Eig-
nung und Neigung der versicherten Person für mögliche Ausbildungen zu überprüfen 
und an die Anforderungen des 1. Arbeitsmarkts heranzuführen." 

Art. 4a Abs. 3 

Wir beantragen folgende Umformulierung des ersten Satzes: „Als Massnahmen nach 
Abs. 1 lit. c gelten Massnahmen, die im ersten Arbeitsmarkt oder in Institutionen durch-
geführt werden, um die Eignung und Neigung ..." 

Art. 4a Abs. 4 

Im ersten Satz beantragen wir die Streichung von „in einer Zielvereinbarung". Die Präzi-
sierung gehört in ein Kreisschreiben. Die Voraussetzungen unter lit. c sind bereits unter 
lit, a subsumiert. Lit. c könnte daher entsprechend gestrichen werden. 

Art. 5 Abs. 2 lit. c 

Wir beantragen folgende Umformulierung: „der Beginn der Vorbereitung, die Vorausset-
zung für die darauffolgende Ausbildung darstellt." 

Art. 5bis Abs. 6 und 7 

Wir beantragen, den veralteten Ausdruck „Ausbildungsstätte" mit „Ausbildungsinstituti-
on" zu ersetzen. 

Art. 18 

Der vorliegende Entwurf bedeutet die Abschaffung des Taggeldes für die Zeit, während 
der auf den Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung gewartet wird. Als Begrün-
dung nennt der erläuternde Bericht (S. 30) Art. 22bis Abs. 3 Bundesgesetz über die Inva-
lidenversicherung (IVG, SR 831.20). Das überzeugt nicht. Das ausdrückliche Erwähnen 
des Ausbildungsbeginns in dieser Bestimmung erfolgte zur Klarstellung, dass das Tag-
geld nicht erst ab dem 18. Altersjahr bezahlt wird, sondern bereits ab Ausbildungsbe- 
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ginn. In der Botschaft (S. 128) steht dazu Folgendes: „Neu entsteht der Taggeldan-
spruch für Personen in einer EBA bereits mit dem Beginn der beruflichen Ausbildung." 
Ziel war eine frühere Ausrichtung des Taggelds und keinesfalls die Abschaffung des 
Taggelds für die Wartezeit. Wir beantragen, beide Absätze unverändert zu belassen. 

Art. 19 Titel 

Der (bisherige) Titel „Wartezeiten" ist irreführend. Es wird, im Gegensatz zu den in 
Art. 18 aufgeführten Sachverhalten, nicht auf den Beginn einer Massnahme gewartet. 
Es handelt sich im Gegenteil um einen zeitlich begrenzten Taggeldnachgenuss nach 
Beendigung einer Massnahme. Fraglich ist, ob es für diese Taggelder eine gesetzliche 
Grundlage gibt. 

Mit Blick auf die Subsidiarität gegenüber der Arbeitslosenversicherung kommt die Rege-
lung überwiegend bei versicherten Personen zur Anwendung, die vor Durchführung der 
Massnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachgingen und deshalb trotz Bezug 
von IV-Taggeldern gegenüber der Arbeitslosenversicherung keine beitragspflichtige Tä-
tigkeit aufweisen. Wir beantragen, den Titel in „Taggeld während Stellensuche" zu än-
dern. 

Art. 19 Abs. 1 

Gemäss erläuterndem Bericht (S. 31) haben auch versicherte Personen während der 
Wartezeit vor der neuen Massnahme „Personalverleih" Anspruch auf Taggeld, sofern 
dieser eine erstmalige berufliche Ausbildung, eine Umschulung oder ein Arbeitsversuch 
vorausging. Wir erachten die Vermischung der Weiterführung des bisherigen Taggeldes 
nach Beendigung einer Massnahme mit einem Taggeld für die Zeit, während der auf 
den Beginn einer Massnahme gewartet werden muss, als problematisch. Soll für die 
Zeit, während der auf den Beginn einer Massnahme gewartet werden muss, ein Tag-
geld bezahlt werden, wäre dies in Art. 18 aufzunehmen. 

Art. 22 

Die Formulierung ist sehr komplex und kompliziert, und die Umsetzung wird herausfor-
dernd. Es ist unklar, ab wann der Anspruch auf Taggeld gilt. Es ist in einem Kreis-
schreiben zu klären, ob beim Lohnbuch der Mittelwert angenommen wird und an wen 
die Auszahlung erfolgt. 

Art. 22 Abs. 2 

Wir beantragen die Streichung dieses Absatzes, da die Gleichbehandlung der Löhne 
von Lernenden innerhalb des Betriebs mit dieser Bestimmung nicht gewährleistet ist. 
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Die Streichung bringt ausserdem eine wesentliche Vereinfachung für die Praxis. Wenn 
sich Arbeitgeber nicht an die branchenüblichen Löhne halten, ist es nicht Aufgabe der 
IV, durch ihre Taggeldregelung als Korrektiv einzugreifen. 

Wird der Absatz trotzdem beibehalten, beantragen wir, das Wort „Lehrlingslöhne" zeit-
gemäss mit „Löhne von Lernenden (oder Auszubildenden)" zu ersetzen. 

Art. 22 Abs. 4 

Die Formulierung ist kompliziert und kaum verständlich. Wir beantragen folgende Um-
formulierung: 

„Liegt kein Lehrvertrag vor, so entspricht die Höhe des Taggeldes: 

a. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung ohne bezahltes Praktikum nach Ar-
tikel 22 Absatz 3 IVG absolvieren: dem mittleren monatlichen Erwerbseinkom-
men von Studierenden an Hochschulen gemäss Erhebung zur sozialen und 
wirtschaftlichen Lage der Studierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik. 

b. Für Versicherte, die eine tertiäre Ausbildung mit einem obligatorischen bezahl-
ten Praktikum absolvieren: dem im Praktikumsvertrag festgelegten Lohn, wobei 
die Höhe des Taggeldes auf die maximale Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 
und 5 AHVG begrenzt ist. 

c. Für Versicherte, die weder eine Ausbildung nach Buchstabe a oder b noch eine 
Ausbildung nach Artikel 22 Absatz 4 IVG absolvieren: im ersten Jahr dem nied-
rigsten mittleren Lohn von Lernenden nach dem „Lohnbuch Schweiz" und im 
zweiten Jahr dem im Rahmen einer wirtschaftlich ausreichend verwertbaren Ar-
beitsleistung erzielten Lohn." 

Art. 24sex1es  

Wir beantragen, zusätzlich einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

„Leistungserbringer haben keinen Anspruch auf den Abschluss einer Leistungsverein-
barung." 

Art. 24sePties  Abs. 2 

Dieser Absatz bezieht sich auf Abs. 1 (die Bestimmung dieses Status). Dieser sieht 
auch den Status „nicht erwerbstätig" vor. Es ist deshalb sprachlich nicht überzeugend, 
in Abs. 2 das Ausüben einer Erwerbstätigkeit sozusagen als gegeben anzunehmen. 
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Wir beantragen demnach folgende Änderung: 

„Die Bestimmung des Status richtet sich nach der Situation, in der sich die versicherte 
Person befinden würde, wenn sie nicht gesundheitlich beeinträchtigt wäre." 

Art. 25 Abs. 4 

Die Tabelle, auf die abgestellt wird, bezieht sich auf betriebsübliche Arbeitszeiten. Es 
erscheint fraglich, ob hier tatsächlich von der betriebsüblichen und nicht von der bran-
chenüblichen wöchentlichen Arbeitszeit auszugehen ist. 

Art. 26 Abs. 4 

Wir beantragen folgende Ergänzung im zweiten Satz: 

„In Abweichung von Art. 25 Abs. 3 werden nur geschlechtsunabhängige Werte verwen-
det. 

Art. 26 Abs. 6 lit. b 

Es kommt zu einer Ungleichbehandlung, wenn das Valideneinkommen und das Invali-
deneinkommen in der Höhe der Unterdurchschnittlichkeit deutlich voneinander ab-
weicht. Das Mindestmass einer Unterbezahlung ist auch beim Invalideneinkommen zu 
definieren. 

Art. 26bis Abs. 1 

Die Ausführungen zu Art. 26bis Abs. 1 stehen im Widerspruch zu Art. 25 Abs. 1 lit. b 
IVV. Es ist unklar, ob ein Soziallohnanteil noch berücksichtigt werden kann. Die Frage 
der Anrechnung des effektiven Lohnes stellt sich regelmässig auch bei Selbständiger-
werbenden, die sich nach Eintritt der Invalidität weiterhin den bisherigen Lohn ausrich-
ten oder sich ein zu hohes Salär gewähren. 

Art. 26bis Abs. 2 

Selbständigerwerbende leisten im Gesundheitsfall oftmals ein Arbeitspensum, das deut-
lich über den „betriebsüblichen" Arbeitszeiten liegt. Es stellt sich insbesondere bei Selb-
ständigerwerbenden, die damit ein sehr hohes Einkommen erwirtschaftet haben, die 
Frage, welches (Höchst-)Pensum im Krankheitsfall angerechnet werden kann. Eine Er-
gänzung in den Weisungen wäre wünschenswert. 
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Art. 26b1s Abs. 3 

Wir beantragen folgende Anpassung: „... zeitlichen Pensum von unter 50 Prozent tätig 
sein ..." und das Anbringen des Hinweises, dass keine weiteren Abzüge vorgesehen 
sind. 

Art. 27bis Abs. 2 lit. b 

Die Formulierung ist unverständlich. Wir beantragen folgende Umformulierung: 

„das Einkommen mit Invalidität soll auf die gleiche Weise wie bei einer 100-prozentigen 
Erwerbstätigkeit auf der Basis des funktionellen Leistungsvermögens berechnet wer-
den.". 

Art. 39e Abs. 5 

Es ist unklar, was mit „anteilsmässig" gemeint ist. Dies ist in einer Weisung zu präzisie-
ren. 

Art. 39i Abs. 2bis 

Wir gehen davon aus, dass die Person vor Ort sein muss. Dies geht jedoch aus dem 
Wortlaut nicht genau hervor. Wir vermuten, dass insbesondere der Art. 2ter  häufig an-
gewendet wird. Die Terminologie „darf maximal die Pauschale" in Rechnung gestellt 
werden, suggeriert, dass auch weniger als die Pauschale verrechnet werden kann. Dies 
entspräche jedoch nicht einer Pauschale, sondern einem Maximalbetrag. Gemeint dürf-
te sein, „ausschliesslich" die Pauschale. Dieser Sachverhalt ist zu unterscheiden von 
der Festlegung der Höhe der Pauschale. Bei dem in Art. 39f Abs. 3 IVV erwähnten Be-
trag handelt es sich unbestrittenermassen um den Maximalbetrag, der bei Festlegung 
der Pauschale durch die IV-Stellen nicht überschritten werden darf. 

Wir beantragen folgende Änderung: „Pro Nacht darf ausschliesslich die Pauschale für 
den ...". 

Art. 39i Abs. 2ter  

Es besteht hier eine deutliche Ungleichbehandlung gegenüber Personen, welche die 
Nachtpauschale ausschöpfen, und es besteht eine grosse Missbrauchsgefahr. Es soll-
ten nur die tatsächlich geleisteten Einsätze vergütet werden oder höhere Anspruchsvo-
raussetzungen definiert werden. Aktuell wird gemäss Rz 4975 und 4076 KSAB nur die 
effektive lnterventionszeit berücksichtigt. Wenn als Grundvoraussetzung eine Hilfestel-
lung in der Nacht notwendig sein muss, diese aber bei Nichtausschöpfung auch am Tag 
verwendet werden kann, besteht eine Diskrepanz, und die Notwendigkeit wird damit 
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stark in Frage gestellt. Erfahrungsgemäss werden seitens Behandler häufig „Gefällig-
keitszeugnisse" für Nachtpflege ausgestellt und diese dann nicht ausgeschöpft. Es ist 
zu befürchten, dass in vielen Fallen die Nachtpflege zugesprochen werden muss, aber 
die Leistungen nicht erbracht werden. Der nichtverwendete hohe Betrag wird dann wäh-
rend des Tages abgerechnet, was eine klare Ungleichbehandlung darstellt. Beispiel: 
Die Nachtpauschale wird nicht verwendet, weil z.B. ein Angehöriger ohne Zusatzauf-
wand auf Abruf bereitsteht. Während des Tages wird dann eine hohe Pauschale ausge-
schöpft, und zusätzlich geht der Angehörige einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nach. 

Die Nachtpauschale ist deshalb nur dann zu vergüten, wenn diese effektiv verwendet 
wird. Alternativ ist die Nachtpauschale am Tag lediglich zum Tagesansatz zu verwen-
den. 

Art. 41a 

Wir beantragen einen zusätzlichen Absatz dazu, dass kein gesetzlicher Anspruch auf 
eine Fallführung besteht. Es entstünde sonst allenfalls ein Widerspruch zum Kreis-
schreiben. 

Art. 41a Abs. 2 

Wir beantragen, Abs. 2 zu streichen. Diese Regelungen sind zu detailliert für die Ver-
ordnung und deshalb im entsprechenden Kreisschreiben aufzunehmen. Ausserdem be-
steht ein Widerspruch mit Abs. 3, der es den IV-Stellen erlaubt, über die Art der Fallfüh-
rung selber zu entscheiden. Abs. 2 schränkt diese Entscheidungsfreiheit ein. 

Art. 41b 

Wir beantragen, zu präzisieren, was unter dem Begriff „attestierte Arbeitsunfähigkeit" 
gemeint ist. Zudem beantragen wir, Abs. 1 lit. c Ziff. 4 zu streichen. Gesetzlich ist die 
Veröffentlichung der Gesamtvergütung nicht vorgesehen. Aufgrund des automatisierten 
Zahlungsprozesses sind diese Daten auch nicht bei den IV-Stellen vorhanden, sondern 
bei der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS). 

Art. 49 Abs. 1 bis  

Wir beantragen die Streichung des Absatzes. In diesem Absatz wird nichts (neu) fest-
geschrieben, was sich nicht bereits aus übergeordnetem Recht und allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen (z. B. Nachvollziehbarkeit einer Stellungnahme) ergäbe. Es handelt 
sich daher um eine eigentliche Wiederholung, die im Sinne der Übersichtlichkeit der 
Verordnung zu streichen ist. 
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Art. 53 Abs. 2 

Aufgrund der Erläuterungen ist davon auszugehen, dass die IV-Stelle und die Aus-
gleichskasse zusammen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen. Im Entwurf 
wird die Ausgleichskasse ganz gestrichen, und es werden nur noch die IV-Stellen er-
wähnt sind. Dies vermittelt den Anschein, dass die Ausgleichskassen keine Aufgaben 
mehr hätten. Deshalb beantragen wir folgende Ergänzung: „Die IV-Stellen haben in Zu-
sammenarbeit mit den rechnungsführenden Ausgleichskassen dem BSV nach dessen 
Weisungen ...". 

Art. 55 

Aufgrund der Ausführungen im erläuternden Bericht soll zukünftig über ein Global-
budget gesteuert werden. Wir gehen davon aus, dass die Weisungen auf einer Ebene 
erstellt werden, die den IV-Stellen auch die notwendigen unternehmerischen Freiheiten 
zugestehen. 

Art. 66 Abs. 1 bis  

Wir weisen auf einen Satzfehler hin: „Macht die versicherte Person den Anspruch nicht 
selber geltend gemacht, ...". 

Art. 72bis Abs. 1 

Bei der Einführung der Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten ist zumindest die 
aus der polydisziplinären Gutachten-Verteilung bekannte regionale Verteilungsregelung 
beizubehalten. 

Art. 73b's 

Für das bessere Verständnis ist der Verweis auf Artikel 8a IVG einzufügen, damit klar 
ist, dass hier tatsächlich nur die Wiedereingliederungsmassnahmen gemeint sind. 

Art. 73bis Abs. 2 lit. g 

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen unter lit. h. Sind damit lediglich berufliche Ein-
gliederungsmassnahmen (EOR) gemeint? Die Zustellung des Vorbescheides im Falle 
einer Leistungsverweigerung hilft nicht im Bestreben einer verbesserten Zusammenar-
beit mit dem Behandler. Sie führt zu einer höheren Einwandquote. Die Zusammenarbeit 
würde jedoch gestärkt, wenn die Behandler eine Kopie der Zusprachen von Wiederein-
gliederungsmassnahmen erhielten, damit sie genau über Art, Dauer und Inhalt der Wie-
dereingliederungsmassnahmen informiert sind. Es stellen sich vorliegend datenschutz- 
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rechtliche Fragen, da für die rechtmässige Datenbekanntgabe kaum eine Verordnungs-
bestimmung ausreicht. 

Art. 73bis Abs. 2 lit. h 

Gemäss dem Verordnungstext gelangt nur eine Kopie des Vorbescheides an die Durch-
führungsstelle, wenn Wiedereingliederungsmassnahmen verfügt werden. Aus den Er-
läuterungen ist nicht zu erkennen, ob lediglich berufliche Wiedereingliederungsmass-
nahmen (EOR) gemeint sind. Denn grundsätzlich sind Hilfsmittellieferanten nicht ein-
wandberechtigt, und es müsste bei einer Ausweitung dieser Bestimmung mit vermehr-
ten Einwänden und zusätzlichem administrativen Aufwand gerechnet werden. 

Art. 79ter  Abs. 1 lit. c 

Es ist unklar, was mit „Prozeduren" mit Hinblick auf die IV gemeint ist. Dies ist zu präzi-
sieren. 

Art. 79ter  Abs. 1 lit. d 

Wir beantragen, die Angabe des Datums zu streichen, da diese nicht vorgesehen ist. 

Art. 79quater  Abs. 2 

Es ist unklar, was mit „Prozeduren" mit Hinblick auf die IV gemeint ist (vgl. obige Aus-
führungen). 

Art. 96ter  

Wir begrüssen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit der kantonalen Koordinations-
stelle institutionalisieren und entschädigen zu können. Wenn sich die Zahlen am unte-
ren Ende des aktuell gültigen Bandes bewegen, erzwingt dies eine Budgetanpassung 
bei der Koordinationsstelle. Der Beitrag der IV beträgt ein Drittel des Gesamtbudgets 
der Koordinationsstelle. 

Übergangsbestimmungen 

a. Taggelder 

Wir beantragen eine Präzisierung hinsichtlich des tatsächlichen Beginns der Massnah-
me. Es könnten mehrere Ausbildungen hintereinander betroffen sein. Es ist nicht klar, 
ob alle diese Massnahmen gemeint sind oder die aktuelle Massnahme. Ausserdem ist 
unklar, was bei Verlängerungen von Massnahmen gilt. 
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b. Bemessung Invaliditätsgrad 

Eine Revision ist nur bei versicherten Personen, die noch keine ganze Rente beziehen, 
sinnvoll. Aus den Bestimmungen geht nicht hervor, wie sich der Sachverhalt bei Revisi-
onen von „Frühinvaliden" nach dem 30. Altersjahr verhält. So ist unklar, ob das Validen-
einkommen nur dann angepasst werden kann, wenn ein anderer Revisionsgrund nach 
Art. 17 ATSG vorliegt. Wie verhält es sich zudem im Revisionsverfahren, wenn eine 
versicherte Person mit einer Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBG; 
SR 412.10) bisher als Frühinvalide eingestuft wurde? 

2. 	Anpassungen der ATSV 
2.1. 	Allgemeine Bemerkungen 

Wir schlagen vor, Tonaufnahmen sinngemäss wie Observationsmaterial zu behandeln. 
ATSG und ATSV regeln diesbezüglich, dass Observationsmaterial als Beweismittel im 
Dossier verbleibt, sofern es verwertet wird. Andernfalls muss es vernichtet werden. Im 
Unterschied zu den Observationen sind Tonaufnahmen jedoch „nur" ein Qualitätsele-
ment zur Beurteilung der Verwertbarkeit des eigentlichen „Beweismittels". Daher sollen 
Tonaufnahmen für das laufende Verfahren zu den Akten genommen werden (gemäss 
Art. 44 Abs. 6 ATSG). Mit rechtskräftigem Abschluss des Leistungsbegehrens sollen sie 
jedoch vernichtet werden (analog Art. 43a Abs. 8 ATSG), weil sie nicht mehr benötigt 
werden. Die Formulierung von Art. 44 Abs. 6 ATSG lässt diese Möglichkeit zu. 

2.2. 	Bemerkungen zu den angepassten Artikeln der ATSV 

Art. 7j 

Es ist zu klären, ob das Vorliegen eines Ausstandsgrunds zwingend zum Ausstand führt 
und nicht zu einem Einigungsversuch. Der Text ist entsprechend zu präzisieren. 

Art. 7k 

Wir beantragen, ein einheitliches Formular für die Verzichtserklärung einzusetzen. 

Art. 7k Abs. 2 

Wir beantragen die Streichung der letzten beiden Sätze in Abs. 2. Der Verzicht darf nur 
auf der IV-Stelle erklärt werden. Es könnte ansonsten die Behauptung aufgestellt wer-
den, der Gutachter habe die versicherte Person überredet oder unter Druck gesetzt. Die 
versicherte Person kann ihren Verzichtsentscheid unter Umständen auch unmittelbar 
vor oder (je nach Verlauf des Interviews) auch erst nach Ende des Interviews treffen. In 
diesem Fall hat sie die Verzichtserklärung direkt bei der oder dem Sachverständigen zu 
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unterzeichnen, der sie an den Versicherungsträger zuhanden der Akten weiterleitet. 
Falls der Verzicht im Rahmen eines bi- oder polydisziplinären Gutachtens erfolgt, muss 
aus der Erklärung klar hervorgehen, bei welchen Sachverständigen die versicherte Per-
son auf die Tonaufnahme verzichtet hat. 

Art. 7k Abs. 4 

Es ist unklar, was als Interview gilt. Es ist zu präzisieren, ab wann das Gespräch als In-
terview gilt und entsprechend aufzuzeichnen ist. Sprachlich ist die Bestimmung zu kor-
rigieren: „Der Beginn und das Ende des Interviews sind sowohl von der versicherten 
Person als auch von der oder dem Sachverständigen ..." 

Art. 7k Abs. 6 

In Art. 44 Abs. 6 ATSG wird festgehalten, dass Tonaufnahmen, die während der medi-
zinischen Begutachtungen gemacht werden, in die Akten aufzunehmen sind. Diese Re-
gelung soll mit Art. 7k präzisiert werden. Hierbei sind die Abs. 1 — 5 klar und nachvoll-
ziehbar. Abs. 6 des Art. 7k hingegen enthält Beschränkungen respektive neue Regeln 
der Aktenführung für einzelne Abläufe. Diese ziehen neben fachlichen Schwierigkeiten 
(Fehleranfälligkeit) auch grosse technische Herausforderungen sowie entsprechende 
Kostenfolgen nach sich. 

Der Hinweis im ersten Satz in Art. 7k Abs. 6 ATSV ist überflüssig, da in Art. 44 Abs. 6 
ATSG bereits festgehalten ist, dass die Tonaufnahmen als Aktenstück zu behandeln 
sind. 

Für die fachliche Durchführung wäre es wesentlich einfacher, Tonaufnahmen wie Ob-
servationsmaterial zu behandeln. Das würde sich auch aus der Gesetzessystematik 
rechtfertigen, stehen doch die beiden Bereiche im ATSG direkt nacheinander (Art. 43a 
ATSG für Observationen und Art. 44 ATSG für Gutachten). Die ATSV müsste daher in 
gleicher Logik den Gesetzesartikel präzisieren wie bei den Observationen und nicht de-
tailliertere Vorschriften festlegen. Letzteres wäre im bisherigen Invalidenversicherungs-
recht ein Novum. 

Zweck der Tonaufnahmen ist es, bezüglich einer Begutachtung das faire und qualitative 
Verfahren zu belegen. Folglich verlieren Tonaufnahmen ihren Zweck, sobald klar ist, 
dass das betreffende Gutachten aus qualitativer Sicht verwertet werden kann. Es ist 
daher nicht nachvollziehbar, warum Tonaufnahmen darüber hinaus im IV-Dossier ver-
bleiben sollen. Das Tonmaterial könnte mit Rechtskraft des Entscheids analog von nicht 
verwertbarem Observationsmaterial vernichtet werden (Art. 43a Abs. 8 ATSG), ausser 
die versicherte Person möchte es explizit im IV-Dossier behalten. Eine längere Aufbe-
wahrung ist nicht sinnvoll, zumal im Falle einer späteren Wiedererwägung nicht die 
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Fairness des Gutachtenverfahrens, sondern der Leistungsanspruch Verfahrensgegen-
stand bildet. Eine Wiedererwägung bedingt jedoch in aller Regel eine neue Begutach-
tung. Qualitätsbelege haben lediglich für den Moment Gültigkeit, also für das laufende 
Verfahren. 

Implizit geht dies auch aus Art. 7k Abs. 6 ATSV hervor: Dieser beachtet nur Prozesssta-
tionen des laufenden Verfahrens. Auch davon liesse sich ableiten, dass eine Vernich-
tung der Tonaufnahmen nach Rechtskraft des Leistungsanspruchs möglich und sinnvoll 
wäre. 

Geht man davon aus, dass in Art. 44 Abs. 6 ATSG die Zuordnung der Tonaufnahmen 
als Aktenstück im Dossier vorgesehen sind, sind die Einschränkungen in Art. 7k Abs. 6 
ATSV nicht sinnvoll. Entweder sind Tonaufnahmen ein Aktenstück im vollumfänglichen 
Sinn oder sie sind es nicht. Andernfalls würde in der bisherigen Aktenführungspflicht 
(inkl. allfälliger Nummerierung der Aktenstücke) je nach Akteneinsichtsbegehren immer 
eine „Lücke" bestehen, weil die Tonaufnahmen nicht herausgegeben werden dürften, 
wenn sie für das entsprechende Verfahren nicht vorgesehen wären. Dies müsste immer 
erläutert werden und erweckt beim Gesuchsteller den Eindruck von Intransparenz. 

Die aktuelle Formulierung von Art. 7k Abs. 6 ATSV bedingt, dass Tonaufnahmen gleich 
wie andere Aktenstücke über einen sehr langen Zeitraum aufbewahrt werden müssen. 
Um dies zu gewährleisten, sind erhebliche technische Investitionen nötig. Die dadurch 
entstehenden zusätzlichen Kosten für Entwicklung und Betrieb machen gemäss aktuel-
ler Beurteilung bis zu 10 % der gesamten Kosten aus, die den IV-Stellen heute für ihre 
IT-Systeme zur Verfügung stehen (ca. 42 Mio. Franken während der ersten 10 Betriebs-
jahre). Diese zusätzlichen Kosten stehen den IV-Stellen aktuell nicht zur Verfügung und 
müssten vom IV-Fonds gesondert entschädigt werden, was diesen entsprechend zu-
sätzlich belasten würde. Wir beantragen daher, den Absatz zu streichen. 

Eventualiter ist er wie folgt zu ersetzen: 

„Tonaufnahmen dienen der qualitativen Beurteilung von schriftlichen Gutachten. Sie 
verlieren mit der rechtskräftigen Verwertung des Gutachtens ihren Zweck und sind ent-
sprechend zu vernichten." 

3. 	Bemerkungen zu den angepassten Artikeln der AHVV 

Art. 223 Abs. 1 

Die Definition der Begrifflichkeit „Freiwilligenarbeit" ist nicht eindeutig und wird vielfältig 
ausgelegt. Heutige zunehmende Praxis ist die Ausrichtung von (geringfügigen) Ent-
schädigungen. Mit wegfallender Entschädigung sind viele zurzeit erbrachte Leistungen 
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gefährdet. Damit würde eine wichtige Form der Wertschätzung für teils anspruchsvolle 
Tätigkeiten entfallen. 

Wir beantragen daher die ersatzlose Streichung des Teilsatzes: „..., wenn diese Leis-
tungen im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen." 

Art. 224 Abs. 3 

Der Bund geht davon aus, dass die verbleibenden 50 % von den Kantonen und den 
Gemeinden im Rahmen einer delegierten Altershilfe geleistet werden. Diese Praxis wird 
auf kantonaler und kommunaler Ebene nicht immer nachvollzogen. Die vorgesehene 
Regelung hätte zwangsläufig einen Leistungsabbau zur Folge. Die Reduktion des An-
teils des Bundes auf maximal 50 % soll daher rückgängig gemacht werden. Die Finan-
zierungslimite ist auf 75 % anzuheben. 

Wir beantragen deshalb, der zweite Satz sei wie folgt anzupassen: „Die Finanzhilfen be-
tragen in der Regel höchstens 75 % der tatsächlichen Kosten." 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 

Mit freundlichen Grüssen 

räsident ses Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 
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Il Consiglio di Stato 

 Ufficio federale delle assicurazioni 
 sociali 
 Ambito AI 
 Effingerstrasse 20 
 3003 Berna  
 sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale 
sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI): 
procedura di consultazione 
 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
 
Ringraziamo il Consiglio federale per l’invito a partecipare alla procedura di consultazione 
relativa alla modifica delle Ordinanze toccate dalla revisione della LAI (Ulteriore sviluppo 
dell’AI) e rispondiamo entro il termine proposto. 
 
Il 4 dicembre 2020 avete invitato i Cantoni, le associazioni, i partiti e i gruppi interessati a 
prendere posizione, e il Consiglio di Stato del Canton Ticino è lieto di poter esprimere il 
suo parere. 

1. Osservazioni generali 

Nella votazione del 19 giugno 2020, l’Assemblea federale ha approvato, con alcune 
modifiche, il progetto di revisione LAI (Ulteriore sviluppo dell’AI), che entrerà in vigore il 1 
gennaio 2022. Essa si prefigge di rafforzare l’integrazione e prevenire l’insorgenza 
dell’invalidità e, quindi, di continuare a seguire la direzione intrapresa dalla quarta 
revisione (in vigore dal 2004), ma più in particolare dalla quinta (in vigore dal 2008), ossia 
di trasformare l’AI da un’assicurazione di rendite in un’assicurazione per l’integrazione. 
Benché sia emerso, dalle valutazioni delle ultime revisioni, come tale trasformazione sia 
avvenuta con successo, si è pure constatato che per alcune casistiche sia possibile, e 
opportuno, intervenire con maggiore incisività. In effetti, uno studio dell’OCSE (OCDE 
(2014), Santé mentale et emploi: Suisse, Santé mentale et emploi, Editions OCDE) ha 
fornito le seguenti evidenze: da un lato che è necessario rafforzare il coordinamento e la 
cooperazione tra i diversi partner dall’altro che la guarigione da una malattia psichiatrica 
è favorita dall’esistenza di un impiego lavorativo ed infine che la prevenzione 
dell’invalidità già in giovane età dell’assicurato è di fondamentale importanza. Per questi 
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motivi la riforma ha voluto concentrarsi su determinati gruppi target per i quali gli interventi 
e le prestazioni debbano essere rafforzate, e incentivare l’interazione tra i diversi partner. 
Ha quindi delimitato tre tipologie di possibili beneficiari: i bambini, i giovani e le persone 
con malattie psichiatriche. Sulle singole modifiche si entrerà nel merito in seguito. 
 
La revisione dell’OAI è indispensabile a seguito della prossima entrata in vigore della 
riforma “Ulteriore sviluppo dell’AI” e permette di tenere conto di adeguamenti derivanti 
dalla giurisprudenza. In questo modo attribuisce maggior trasparenza e sicurezza 
giuridica a regole ancorate solo alla prassi amministrativa. Due elementi che sono stati 
codificati nell’OAI sono il principio del raffronto dei redditi (art. 25 OAI) e l’utilizzo del 
metodo misto per calcolare il grado di invalidità delle persone esercitanti un’attività 
lucrativa a tempo parziale. Per entrambi si entrerà nel merito in seguito. 
 
Condividiamo la necessità di revisione dell’OAI, ma non la modalità con cui è 
concretizzata. Da una prima lettura delle modifiche proposte traspare, infatti, una volontà 
di regolamentare maggiormente lasciando meno spazio alle norme di adattarsi alle 
singole situazioni. Gli slogan decantati in occasione della quinta revisione ("Il dialogo 
conta più della trattazione amministrativa" oppure “I risultati contano più del regolamento” 
ne sono un esempio) vengono ingiustificatamente a cadere lasciando spazio ad un 
sistema rigido, amministrativamente appesantito e di difficile lettura, vista la marea di 
norme, specialmente per gli assicurati. Non vediamo come tale procedere sia in qualche 
modo in favore dell’assicurato, visto che la quantità di norme introdotte non prevede diritti 
supplementari in loro favore, e sono prevalentemente di carattere direttivo, per cui rivolta 
agli uffici AI. Invitiamo pertanto a rivedere la struttura dell’Ordinanza provvedendo ad 
abrogare le norme che hanno carattere direttivo e di introdurle in una circolare (es. art. 
41a cpv. 2 OAI: gli elementi che compongono la gestione dei casi sono più riferite 
all’organo esecutivo, non implicano diritti aggiuntivi all’assicurato). 
 
I nuovi compiti devono essere implementati con competenza e professionalità. Ciò 
richiede risorse umane e finanziarie adeguate. Il disegno di legge non può più essere 
equiparato al messaggio originale perché il Parlamento ha adottato alcune modifiche 
supplementari che hanno un maggiore impatto sulla sua attuazione. Questi cambiamenti 
non sono stati considerati nei calcoli delle risorse contenuti nel messaggio, come ad 
esempio la gestione delle registrazioni sonore delle consultazioni peritali. Lo scrivente 
invita pertanto il Consiglio federale a ben ponderare le necessità di risorse dell’ufficio AI, 
che non ha potuto da quasi un decennio adeguare l’impiego di risorse benché gli siano 
stati attribuiti compiti supplementari. Le attese nei confronti dell’autorità esecutiva sono 
alte e se non sarà dotata delle risorse necessarie ne risentirà la credibilità dell’intero 
sistema. 

2. Osservazioni sui singoli articoli 

Qui di seguito sono citati unicamente i dispositivi sui quali abbiamo osservazioni. 

Art. 1ter cpv. 1 Comunicazione 

Secondo la legge attuale il rilevamento tempestivo interessa coloro che svolgono 
un’attività lavorativa. Infatti la norma in vigore parla di incapacità lavorativa di almeno 30 
giorni oppure di un’assenza dal posto di lavoro a causa di un danno alla salute ripetuta e 
per brevi periodi durante l’arco di un anno. Tale definizione escludeva di regola la 
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possibilità di prevenire l’invalidità per i giovani in età scolastica. L’estensione della fase 
di rilevamento tempestivo a beneficio di assicurati di età superiore ai 13 anni che stanno 
frequentando la scuola viene vista positivamente e permette un coinvolgimento attivo 
dell’istituto scolastico, il primo, in questi casi, a ravvedere situazioni delicate e meritevoli 
di intervento. Si tratta pertanto dell’adeguamento dell’ordinanza alla modifica legislativa. 

Art. 1sexies Principio 

Accogliamo favorevolmente l’introduzione delle misure di intervento tempestivo per gli 
assicurati minorenni. Infatti la flessibilità e l’immediatezza con la quale tali misure 
possono essere messe in atto, senza attendere una decisione formale dell’ufficio AI, può 
facilitare il passaggio dalla scolarità obbligatoria alla formazione professionale. Tuttavia, 
considerata la competenza dei Cantoni nell’ambito della scuola dell’obbligo, proponiamo 
di distinguere chiaramente l’area di intervento dell’ufficio AI inserendo la formulazione 
come segue: 
"...se facilitano la transizione dalla scuola obbligatoria alla prima formazione 
professionale o l’ingresso al mercato del lavoro". In questo modo non vi saranno 
incomprensioni. 

Art. 2 Provvedimenti sanitari d’integrazione 

Questo articolo riguarda i provvedimenti sanitari previsti all’art. 12 LAI. Negli anni la 
giurisprudenza ha meglio specificato quando l’assicurazione invalidità interviene, a 
complemento dell’assicurazione malattia. Riteniamo, pertanto, opportuno codificare 
nell’ordinanza quella prassi derivante dalla giurisprudenza, introducendo nella norma il 
concetto dello stato di salute stabilizzato e ribadendo che l’assicurazione invalidità entra 
in linea di conto a conclusione della cura vera e propria dell’affezione. Tali condizioni 
permettono di delineare più chiaramente le competenze tra le due assicurazioni sociali 
(cpv. 1). 
Preoccupa l’applicabilità dell’art. 2 cpv. 2 lett. a. Infatti, in linea di principio, un trattamento 
che non soddisfa ancora i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) non 
rientra nei requisiti per la copertura dei costi da parte di un’assicurazione sociale. 
Secondo la LPGA (art. 70 cpv. 2 lett. a), l'assicurazione malattia è chiamata ad anticipare 
la prestazione qualora da un evento sorgesse il diritto a prestazioni, ma non sia ancora 
definito quale sia l’assicurazione sociale che debba risponderne; pertanto le condizioni 
(EAE) per essere riconosciute secondo la LAMal devono forzatamente essere realizzate. 
In caso contrario, verrebbe a cadere il principio consolidato sancito dalla LPGA. 
La limitazione posta dal cpv. 3, ossia che un provvedimento sanitario debba essere 
richiesto prima dell’inizio della cura crea problemi nell’ambito della psicoterapia; spesso 
è solo dopo l'inizio della terapia che è possibile valutare se lo stato di salute sia instabile 
o se vi siano le condizioni per il riconoscimento da parte dell’AI. Proponiamo quindi che 
sia inserita la possibilità di psicoterapia a spese dell’assicurazione malattia e, in seguito, 
rinnovare lo stesso trattamento ma a spese dell’assicurazione invalidità. Chiediamo che 
questa opportunità sia prevista nelle relative direttive. 
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Art. 3 Infermità congenite 

La nuova norma precisa le terminologie e i concetti contenuti nell’articolo di legge (art. 13 
cpv. 2 nLAI); include, inoltre, i criteri di riconoscimento di un’infermità congenita 
nell’Ordinanza AI anziché nell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC). 
Riteniamo però che le definizioni di “cure di lunga durata” (cpv. 1 lett. e) e di “cure 
complesse” (cpv. 1 lett. f) non siano corrette. Il primo concetto esclude, a nostro avviso a 
torto, quei trattamenti che possono essere risolutori in breve tempo (ad esempio un 
intervento per un tumore al cervello su un neonato o per una stenosi del tratto 
gastrointestinale). Il secondo limita situazioni, invero frequenti, in cui il trattamento 
coinvolge una o due discipline. Proponiamo pertanto che si rinunci alla definizione di 
questi due termini, lasciando libertà d’apprezzamento da parte dell’Ufficio AI di effettuare 
la valutazione sui singoli casi. 
Attualmente, affinché siano annoverate tra le infermità congenite, alcune affezioni devono 
essere diagnosticate entro il compimento di un’età ben definita dell’assicurato (ad 
esempio entro i cinque anni per l’autismo). Se tale criterio fosse realizzato, permetterebbe 
di presumere con una certa verosimiglianza che si sia di fronte ad un’infermità congenita, 
quindi esistente dalla nascita, e non di patologie sopraggiunte in seguito. Tale distinzione 
è importante poiché permette all’Ufficio AI di chiarire nell’applicazione di quale norma (art. 
12 LAI oppure art. 13 LAI) si inserisce la situazione di salute dell’assicurato e, 
conseguentemente, quali siano le cure che possono essere riconosciute e quali, invece, 
sono a copertura LAMal. Ci chiediamo, quindi, come facciano gli uffici AI a decidere, se 
non vi sono più questi vincoli temporali (cpv. 3), quali siano i provvedimenti sanitari da 
erogare e quando possano essere riconosciuti. 

Art. 3bis Elenco delle infermità congenite 

Condividiamo la necessità di aggiornare la lista delle infermità congenite divenuta col 
tempo obsoleta, inserendo nel contempo quelle malattie rare che non sono contemplate. 
Approviamo pure l’intento di creare un’apposita ordinanza del DFI in modo che non sia 
più competenza del Consiglio federale. Questo permette più flessibilità e reattività ai 
cambiamenti della scienza e agli sviluppi nell’ambito della medicina. Nel Rapporto 
esplicativo (punto 4.2 pag. 92) si dice che nel complesso l’adeguamento nell’ambito dei 
provvedimenti sanitari non avrà un impatto sui costi per l’assicurazione invalidità. In 
aggiunta si accenna ad una stima di costi supplementari (inizialmente di franchi 40 mio) 
inferiore (ossia franchi 18 mio) dovuti all’aggiornamento dell’elenco delle infermità 
congenite. Questo dato ci preoccupa poiché tale operazione non deve comportare 
maggiori oneri per i Cantoni e, tantomeno, per le famiglie coinvolte. 

Art. 4sexies Durata dei provvedimenti 

Questo articolo concerne la durata delle misure di reinserimento, che sono preparatorie 
ai provvedimenti professionali. Lo scopo principale è di aumentare gradualmente la 
capacità lavorativa di una persona e di rafforzarne la tenuta sul posto di lavoro. A 
dipendenza della situazione può essere applicata sia in istituto, sia presso un datore di 
lavoro. Finora queste misure avevano una durata massima complessiva di due anni (art. 
4sexies cpv. 6 OAI). Grazie al nuovo capoverso 6, invece, a certe condizioni (l’assicurato 
dimostra di aver compiuto nel frattempo seri sforzi di reinserimento professionale, il suo 
stato di salute è migliorato o peggiorato) si apre la possibilità di riassegnare tali misure. 
Tuttavia esprimiamo perplessità sull’esclusione della possibilità, per alcuni casi, di 
prolungare più di una volta tali misure (la durata di una misura è di un anno e può essere 
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prolungato al massimo di un ulteriore anno). Talvolta, specialmente quando si tratta di 
giovani assicurati che soffrono di problemi psichiatrici, vi è l’esigenza di disporre di 
maggior flessibilità di durata. Proponiamo quindi la formulazione “Dopo un anno, un 
provvedimento può essere prolungato …” rinunciando al limite di “un anno al massimo”. 

Art. 4a Orientamento professionale 

L’orientamento professionale, previsto all’art. 15 LAI, con l’introduzione di questo nuovo 
articolo, trova riferimento anche nell’ordinanza. Finora, infatti, non esisteva una norma 
dell’ordinanza che si riferisse a questa prestazione. Se si voleva saperne di più bisognava 
consultare le circolari apposite. L’introduzione di una regola che fornisce una linea è ben 
accetta, ma non significa che bisogna essere forzatamente restrittivi, in particolare sulla 
durata. Il discorso fatto sul prolungamento delle misure di reinserimento vale anche in 
questo caso; l’orientamento professionale per giovani assicurati è un momento 
importante e molto delicato poiché determina la scelta del percorso professionale e non 
sempre è possibile ottenere risultati soddisfacenti in 12 mesi, considerando che la 
collaborazione con gli istituti scolastici, i case manager delle scuole, nonché i diversi 
stages che sono organizzati presso le aziende necessitano di diverso tempo prima che 
la situazione possa essere definita e che provvedimenti veri e propri siano messi in 
campo. 

Art. 5 Prima formazione professionale 

Gli assicurati che hanno scelto una professione ma che non hanno ancora esercitato 
un’attività lucrativa e, a causa dell’invalidità, vanno incontro a notevoli spese 
supplementari (almeno fr. 400.-- all’anno) per una prima formazione a loro adeguata – 
rispetto ad un assicurato senza invalidità – hanno diritto alla rifusione di tali spese (art. 
16 nLAI). La novità del cpv. 3 è la possibilità di riconoscere una prima formazione per 
quegli assicurati che hanno concluso una formazione di base nel mercato del lavoro 
secondario e hanno le capacità di seguire una formazione superiore nel mercato del 
lavoro primario. Questa possibilità è molto interessante per i giovani che per varie ragioni 
dimostrano le capacità di seguire una prima formazione nel mercato del lavoro primario 
solo successivamente e solo dopo aver concluso una formazione nell’ambito secondario. 
Questa flessibilità fornisce l’opportunità di “recuperare” quei casi che oggi non possono 
esprimere il potenziale all’età “ordinaria” di una formazione professionale. 

Art. 18 Periodo di attesa in generale 

L’art. 22 nLAI prevede che tutti gli assicurati che seguono una prima formazione 
professionale possano beneficiarie di un’indennità giornaliera, a patto che non 
frequentino una scuola di cultura generale oppure che non seguano una formazione 
professionale di base che si svolge esclusivamente a scuola. Pertanto non è più 
necessario che il giovane abbia compiuto la maggiore età per ricevere questa prestazione 
pecuniaria. Accogliamo con favore questa opportunità che elimina alcune situazioni 
discriminanti.  
Mal comprendiamo, però, il giro di vite che si intende introdurre con l’articolo in 
consultazione. Contrariamente all’attuale art. 18 OAI si prevede, infatti, l'abolizione 
dell'indennità giornaliera per il periodo durante il quale la persona è in attesa dell'inizio 
della sua prima formazione professionale. Come motivazione il Rapporto esplicativo (p. 
30) cita l'art. 22bis cpv. 3 nLAI (“…omissis. Il diritto di cui all’art. 22 capoverso 2 nasce 
con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non ha ancora compiuto 18 anni”); non 
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ci troviamo d’accordo. In realtà questa restrizione non trova conforto nella disposizione 
citata, che ha l’obiettivo di estendere il diritto all'indennità giornaliera anziché restringerlo 
rispetto alla versione attuale (art. 18 cpv. 2 OAI: “Il diritto all’indennità è riconosciuto nel 
momento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una prima formazione professionale o 
di una riformazione professionale”). 
Chiediamo che entrambi i paragrafi rimangano invariati rispetto alla versione attuale. 

Art. 24quater Rimunerazione delle cure ospedaliere 

Per la remunerazione delle cure ospedaliere in camera comune, l’UFAS stipula 
convenzioni tariffali convenendo tariffe forfettarie. Tali importi forfettari sono utilizzati 
anche nel caso in cui l’assicurato scegliesse una struttura ospedaliera priva di una 
convenzione (cpv. 4). Talvolta, in particolare quando si tratta di ospedali pediatrici, 
l'applicazione per analogia di una tale tariffa può portare a risultati insoddisfacenti a livello 
di copertura dei costi. A nostro modo di vedere sarebbe buona cosa prevedere 
l’istituzione di un’autorità che abbia la competenza di determinare la tipologia di tariffa 
applicabile. 
Nel processo di determinazione delle tariffe è auspicabile un maggior coinvolgimento dei 
cantoni, tramite un giro di consultazione. Dopotutto essi sono chiamati a coprire il 20% 
dei costi per gli assicurati domiciliati (art. 14bis nLAI). 

Art. 25 Principi del confronto dei redditi 

Il confronto dei redditi serve per il calcolo del grado di invalidità. Se il reddito prima del 
danno alla salute, a parte qualche eccezione, non pone grossi problemi per la sua 
determinazione, visto che si considera quello sul quale l’assicurato ha versato i propri 
contributi, maggiore criticità la pone individuare il reddito dopo l’invalidità. A fine anni 90, 
il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino aveva stabilito come reddito 
da invalido un salario ipotetico annuale (fr. 35'000.-- per gli uomini e 24'500.-- per le 
donne). Nel 2000 il Tribunale federale ha rivisto la propria prassi e ha imposto l’utilizzo 
delle statistiche salariali basate sulla Rilevazione della struttura dei salari (RSS) 
dell’Ufficio federale di statistica (UFS). Fino al 2006 l’UAI Ticino ha tuttavia utilizzato i dati 
statistici delle Grandi regioni (il Cantone Ticino rappresenta una Grande regione secondo 
le rilevazioni dell’UFS) anziché quelle nazionali perché si riteneva fossero più vicini alla 
realtà. Benché il Tribunale federale avesse tollerato questa applicazione, nel 2006 ha 
emanato una sentenza, smentendo questa prassi e obbligando esplicitamente anche 
l’UAI Ticino ad utilizzare la versione nazionale. Pure il TCA ha fatto propria questa 
decisione. 
Tale posizione ha sempre portato a critiche (es. Mozione di Meinrado Robbiani del 2 
ottobre 2006, 06.3466), che sostengono una disparità di trattamento nei confronti di 
assicurati che risiedono in Cantoni che notoriamente hanno salari inferiori. Se da una 
parte si può comprendere la volontà del Consiglio federale ad uniformare l’utilizzo di dati 
per la valutazione del grado di invalidità, dall’altro l’Alta Corte impone l’uso di uno 
strumento che non è stato creato a quello scopo. Su mandato di Coop Rechtsschutz,  
BüroBASS (“Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne 
bei der IV-Rentenbemessung, Jürg Guggisberg, Markus Schärrer, Céline Gerber, 
Severin Bischof, Berna 2021) ha formulato alcune raccomandazioni, non escludendo di 
principio l’uso delle RSS, ma raccomandando correttivi per renderla il più possibile vicina 
alla realtà del profilo salariale di chi soffre di un danno alla salute, poiché è da tener conto 
che questi ultimi hanno redditi inferiori. 
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Le correzioni adottate applicando deduzioni in percentuale rappresentano il metodo 
attuale. Infatti dal salario riferito ai valori nazionali si possono detrarre alcune percentuali 
a dipendenza della situazione concreta dell’assicurato. Questo ha portato spesso a 
rimproveri da parte di coloro che ritenevano la quota dedotta insufficiente. Proponiamo 
l’alternativa di continuare sì ad utilizzare le RSS, ma riferite alle Grandi regioni e non alle 
statistiche nazionali, tenendo conto del fatto che debbano essere attualizzate. Questo 
permetterebbe un avvicinamento alla realtà salariale del cantone. 

Art. 26bis Determinazione del reddito con invalidità 

La nuova versione dell’art. 26bis cpv. 1 prevede che il reddito lavorativo percepito dopo 
l’insorgenza dell’invalidità venga computato come reddito con invalidità, se gli permette 
di sfruttare appieno le sue capacità residue. La disposizione pone problemi di 
applicazione se ci si trova confrontati con il salario sociale oppure nel caso di assicurati 
con attività da indipendente che, dopo l’insorgenza dell’invalidità, continuano a versarsi il 
salario precedente. Si invita ad includere nella norma anche queste situazioni. 
Al capoverso 2, si esplicita come avviene la determinazione del reddito con invalidità. Si 
rileva che i lavoratori indipendenti, spesso, lavorano molto più delle ore di lavoro usuali, 
soprattutto coloro che hanno conseguito un reddito molto alto; si pone pertanto la 
questione di sapere quale sia il carico di lavoro (massimo) da prendere in considerazione 
in caso di inabilità, visto che il valore di raffronto può variare secondo le ore settimanali 
da considerare. È auspicabile una precisazione nelle direttive. 
Al capoverso 3 si prevede una deduzione del 10% per attività a tempo parziale se il grado 
di occupazione dell’assicurato non può superare il 50%. Questa detrazione trova 
fondamento nella consolidata giurisprudenza. Tuttavia, considerato che sia il grado di 
occupazione, sia la deduzione per attività a tempo parziale tengono conto di tutti gli 
elementi che condizionano il raggiungimento di un certo salario (necessità di fare pause, 
esigibilità per attività solo leggere, dover cambiare posizione, ecc.), la norma per essere 
più chiara, deve esplicitare che non sono ammesse ulteriori deduzioni. 

Art. 27bis Valutazione del grado di invalidità per gli assicurati che esercitano 
un’attività lucrativa a tempo parziale 

A seguito ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2018, concernente 
la valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo 
parziale, è stato necessario adattare la norma di riferimento, introducendo un nuovo 
modello di calcolo. Il nuovo metodo misto non penalizza più quegli assicurati che hanno 
un’attività lucrativa parziale ma non hanno mansioni consuete, ponendo sempre al grado 
di occupazione un valore del 100%. Accogliamo quindi con favore la nuova disposizione. 

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza 

Sosteniamo l’adeguamento delle tariffe forfettarie notturne (attualmente fr. 87.80) e 
l’allineamento al modello NAV per i lavoratori nell’economia domestica perché 
permettono agli assicurati di rispettare le condizioni di lavoro dettate dalla SECO. 

Art. 39j Consulenza 

Sempre nell’ambito del contributo per l’assistenza, per permettere agli assicurati di 
essere in grado di fungere da datore di lavoro, l’AI può riconoscere una consulenza. 
Questa è attualmente una tantum, per cui è assegnata solamente in uno stadio iniziale. 
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La modifica permette all’assicurato di ricevere un supporto anche successivamente 
(previsto ogni tre anni). Il riconoscimento maggiore di un supporto di consulenza da parte 
dell’assicurazione invalidità sgrava l’onere finanziario assunto dal Cantone per 
promuovere i servizi di consulenza per il mantenimento a domicilio. 

Art. 41b Elenco pubblico dei periti incaricati 

La norma si riferisce all’art. 57 cpv. 1 lett. n nLAI per il quale, tra gli altri compiti affidati 
agli uffici AI, vi è quello di “tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati 
concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di 
specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di 
incapacità al lavoro rilasciati”. Benché al capoverso 2 del medesimo dispositivo si dia 
facoltà al Consiglio federale di prevedere l’iscrizione di ulteriori dati, non vediamo la 
necessità di inserire pure la remunerazione complessiva rimborsata per svolgere le 
perizie. Tale dato è delicato e fuori dal contesto dà adito a interpretazioni improprie da 
parte del pubblico. Inoltre potrebbe compromettere il reclutamento di nuovi periti o 
provocare la perdita di parte di quelli già attivi. Chiediamo la cancellazione del cpv. 1 cfr. 
4. 

Art. 72bis Perizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari 

Finora unicamente le valutazioni pluridisciplinari erano soggette alla distribuzione 
aleatoria dei mandati peritali. Con la nuova disposizione si vogliono includere, 
richiamando lo studio commissionato dal DFI nel 2020 all’Istituto Interface Politikstudien 
Forschung Beratung e il Servizio di psichiatria forense dell’Università di Berna, i mandati 
peritali bidisciplinari. Auspichiamo che si seguano le stesse regole applicate per le perizie 
pluridisciplinari, tenendo presente prima di tutto la lingua dell’assicurato. In questo modo 
le persone di lingua italiana non saranno svantaggiate. 

Art. 96ter Contributi all’organo di coordinamento cantonale 

Questa norma si riferisce all’art. 68bis nLAI che incentiva la collaborazione tra l’ufficio AI 
e gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. 
Accogliamo con favore la possibilità di istituzionalizzare e compensare la cooperazione 
con gli organi di coordinamento cantonali che si occupano di giovani con un danno alla 
salute e che collaborano, per questo, con l’ufficio AI. Da una valutazione contenuta nel 
Rapporto esplicativo si prevede per il nostro Cantone la compensazione pari a 0.75 unità. 
Considerato il continuo aumento dei giovani con problematiche di salute, specialmente 
di natura psichiatrica, riteniamo debba svolgersi un monitoraggio che serva a valutare se 
le risorse siano effettivamente sufficienti. 

Art. 108 e segg  

Si tratta degli aiuti finanziari per le organizzazioni che si occupano della promozione 
dell’aiuto agli invalidi.  
Per il periodo contrattuale è previsto lo stanziamento di fr. 544 mio (art. 108quater); non ci 
troviamo d’accordo con il plafonamento e proponiamo un sistema analogo a quello 
applicato per l’aiuto alle persone anziane, che garantisce più flessibilità poiché adattabile 
alla situazione del momento.  

Inoltre negli ultimi dieci anni i contributi a favore delle organizzazioni hanno subito 
un’importante contrazione di complessivi 60 milioni di franchi. Oltre a mettere in difficoltà 
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tali organizzazioni e, di riflesso, i Cantoni che sono stati chiamati a supplire il mancato 
finanziamento, non sono state stanziate nuove prestazioni. Riteniamo che un’ulteriore 
riduzione lineare del 3% (art. 108quinquies) non sia giustificata e non permetta, inoltre, di 
finanziare progetti innovativi, se non a detrimento dei servizi esistenti. 
La giustificazione di una sussidiarietà della Confederazione rispetto ai Cantoni sulla base 
dell’art. 112c Cost. fed. non trova riscontro nei principi della perequazione finanziaria. 
Non ci troviamo pertanto d’accordo con questa politica volta al risparmio che va a colpire 
direttamente le persone con disabilità. 

II Disposizioni transitorie 

a. Indennità giornaliere 
Si prevede che per l’esame del diritto alle indennità giornaliere sia determinante l’inizio 
della prima formazione, vista la natura accessoria della prestazione pecuniaria. 
Chiediamo un chiarimento su cosa si intende per “inizio effettivo” della misura, poiché 
diverse formazioni potrebbero entrare in linea di conto successivamente (cfr. nostre 
osservazioni all’art. 18). È pure da esplicitare se siano contemplate tutte le misure oppure 
unicamente la misura in corso.  

b. Valutazione del grado di invalidità 
L’articolo prevede una revisione entro un anno dall’entrata in vigore della riforma per 
quelle situazioni in cui un assicurato che non ha ancora compiuto i 30 anni di età, non ha 
potuto acquisire sufficienti competenze professionali a causa dell’invalidità e, per questa 
ragione, gli è stata attribuita una rendita. In realtà una revisione ha senso solo per quei 
casi in cui non si è in presenza di una rendita totale, avendo ancora un potenziale 
reintegrativo che può essere messo in atto. Inoltre, dalla disposizione non si comprende 
quale sia la situazione in caso di revisione per gli "invalidi precoci", quindi le persone che 
già in giovane età hanno maturato il diritto alla rendita, di età superiore ai 30 anni.  
In aggiunta, alla domanda se sia possibile adeguare il reddito senza invalidità quando 
non esiste un altro motivo di revisione secondo l'art. 17 LPGA non troviamo risposta. 

3. Osservazioni sulle modifiche dell’OAVS 

Art. 224 OAVS Ammontare degli aiuti finanziari 

L'articolo 224 OAVS stabilisce un meccanismo quadriennale per la definizione del volume 
di aiuti finanziari alle Organizzazioni di sostegno agli anziani. Il meccanismo dovrebbe 
permettere un allineamento degli aiuti allo sviluppo demografico e di conseguenza al 
probabile aumento della domanda. 
 
Lo stesso Rapporto esplicativo evidenzia il fatto che queste organizzazioni dovranno 
adeguare la propria offerta all’evoluzione della popolazione anziana e ai suoi bisogni in 
funzione di priorità e sulla base dei principi di innovazione e dinamismo. 
 
La chiave di finanziamento stabilita nell’Ordinanza prevede tuttavia un importo di aiuto 
pari ad un massimo del 50% dei costi, con possibilità di deroga nel caso in cui la 
Confederazione abbia un interesse particolare allo svolgimento di un compito che non 
può assumere direttamente. 
 
La definizione a livello di Ordinanza rende questa disposizione più vincolante. In questo 
contesto si ritiene che l’aliquota di concessione degli aiuti finanziari federali possa essere 
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elevata sino a concorrenza dell'80% dei costi riconosciuti, seppur a condizioni ben 
definite e non solo in casi eccezionali. 
 
La proposta contenuta nell’Ordinanza posta in consultazione comporta un onere 
supplementare a carico dei Cantoni che non viene esplicitamente menzionato e che non 
condividiamo assolutamente. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
 Norman Gobbi Arnoldo Coduri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia per conoscenza a: 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch) 
- Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione in Internet 

mailto:dss-dir@ti.ch
mailto:ias@ias.ti.ch
mailto:dss-dasf@ti.ch
mailto:can-relazioniesterne@ti.ch


Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 

(Weiterentwicklung der IV); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zu den Aus

führungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiter

entwicklung IV) Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen in der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversiche

rung (IVV; SR 831.201) begrüssen wir mehrheitlich. Die Regelungsdichte wird zwar erheblich ausge

weitet, doch sind die meisten der vorgeschlagenen Bestimmungen sorgfältig überlegt. Zudem wird 

die höchstrichterliche Rechtsprechung der letzten Jahre zur Invalidenversicherung eingearbeitet. 

Weiter begrüssen wir, dass der Bundesrat von seiner Kompetenz Gebrauch macht, die Bestimmung 

der Geburtsgebrechen, für deren Behandlung die IV finanziell aufkommt, an das Eidgenössische De

partement des Innern (EDI) zu delegieren. Das EDI hat die Liste der Geburtsgebrechen bereits auf ei

nen neuen Stand gebracht. 

Demgegenüber müssen aus Sicht des Regierungsrats die Ausführungsbestimmungen in der Verord

nung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; 

SR 830.11) nochmals gründlich überdacht und überarbeitet werden. 

Sie erhalten unsere Bemerkungen und Anregungen zusammengefasst im beiliegenden Formular. 



Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Altdorf, 16. März 2021 

Beilage 

Antwortformular 

Im Namen des Regierungsrats 

urL 

2 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Kanton Uri 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 

Adresse : 
 

Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

Kontaktperson : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Telefon : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

E-Mail : 
 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Datum : 
 

9. 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) 

IVV 1sexi

es 
2     

 
 

Die Kantone sind und bleiben für die 
Schulung aller Kinder und 
Jugendlichen zuständig. Neu soll die 
IV aber spezielle Massnahmen im 
Bereich Berufsberatung und 
Arbeitsvermittlung finanzieren 
können, "wenn sich die Massnahmen 
der Schulbehörden und der 
kantonalen Instanzen als 
unzureichend erweisen" 
(Erläuterungen, S. 15).  
Wir regen an, in Artikel 1sexies Absatz 
2 IVV Beispiele solcher "speziellen 
Massnahmen im Bereich 
Berufsberatung und 
Arbeitsvermittlung" (Erläuterungen,  
S. 15) explizit zu nennen, die die IV 
Schülerinnen und Schülern schon 
während der obligatorischen 
Schulzeit finanzieren kann. Dies 
erhöht in der schwierigen 
Abgrenzungsfrage die 

"Massnahmen nach 
Artikel 7d Absatz 2 
Buchstaben c und d 
IVG wie …, … oder … 
können Versicherten 
während der 
obligatorischen 
Schulzeit gewährt 
werden, wenn sie 
ihnen den Zugang zu 
einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung 
oder den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt 
erleichtern." 
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Rechtssicherheit bei den IV-Stellen, 
Schulbehörden und kantonalen 
Instanzen und trägt zu einer 
einheitlichen Praxis in den Kantonen 
bei. 

IVV 4a  
 
 

4 
 

c 
 

rein sprachliche Anregung ("ist" statt 
"wäre") 

"[…] die Weiterführung 
aus medizinischen 
Gründen nicht 
zumutbar ist." 

IVV 5 3 a Sinn und Zweck von Artikel 5 Absatz 
3 IVV verstehen wir nicht, weshalb 
wir anregen zu prüfen, ob man 
diesen Absatz ersatzlos streichen 
oder wenigstens umformulieren 
kann. 
In der Praxis kommt es jedenfalls 
häufig vor, dass Jugendliche im 
ersten Arbeitsmarkt eine 
Attestausbildung (EBA) absolvieren. 
Schliessen sie diese erfolgreich ab 
und zeigt sich, dass sie das Potential 
für eine weiterführende EFZ-
Ausbildung haben, dann müsste in 
contrario Artikel 5 Absatz 3 lit. a IVV 
angenommen werden, dass nach 
Abschluss der Attestausbildung die 
erstmalige berufliche Ausbildung als 
abgeschlossen gilt. Das ist bestimmt 
nicht im Sinne des 
Verordnungsgebers, wobei generell 
unklar bleibt, welche 
Rechtswirkungen der 
Verordnungsgeber an den Abschluss 
bzw. Nichtabschluss einer 
erstmaligen beruflichen Ausbildung 
knüpfen will. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 22         Wir regen an, in der Verordnung 
explizit festzuhalten, dass für 
"vorbereitende Massnahmen zum 
Eintritt in die Ausbildung" i.S.v. Artikel 
15 Absatz 1 IVG kein Anspruch auf 
ein IV-Taggeld besteht (vgl. 
Erläuterungen, S. 33). Das Gesetz 
lässt diesen Schluss nicht ohne 
Weiteres zu (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 
8 Abs. 3 IVG [die Berufsberatung 
gehört zu den Massnahmen 
beruflicher Art]). 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 22 2     Damit es nicht zu einer 
Ungleichbehandlung unter mehreren 
Lernenden im gleichen Betrieb 
kommt, ist immer auf den 
betriebsüblichen Lohn, und nicht auf 

"Entspricht der im 
Lehrvertrag 
vereinbarte Lohn 
aufgrund einer 
eingeschränkten 
Leistungsfähigkeit der 
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einen branchenüblichen 
Durchschnittslohn abzustellen.  
Ist es weiter so, dass der 
Lehrlingslohn aus invaliditätsfremden 
Gründen nicht dem betriebsüblichen 
Lohn entspricht, so kann es nicht 
Sache der IV sein, dem Lehrbetrieb 
ein Taggeld auszurichten, das sich 
auf der Basis des höheren 
betriebsüblichen Lohns oder gar der 
(allenfalls noch höheren) Richt- bzw. 
Durchschnittslöhne bemisst.  
Fraglich bleibt letztlich, ob die 
Ausrichtung eines Taggelds, das 
höher ist als der vertraglich 
vereinbarte Lehrlingslohn, letztlich 
den Lernenden (versicherten 
Personen) oder – was wohl nicht die 
Idee des Gesetz- bzw. 
Verordnungsgebers ist – den 
Lehrbetrieben zugutekommt. 

versicherten Person 
nicht dem 
betriebsüblichen Lohn 
der Lernenden, so 
bemisst sich das 
Taggeld nach dem 
betriebsüblichen 
Lohn."  

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 
GG 207 bis 
GG 210 

Die Erhebung von Stichproben durch die IV-Stellen lehnen wir ab. Es ist nicht 
Aufgabe der IV-Stellen, bei der Kontrolle von Kieferorthopädinnen und -orthopäden 
mitzuhelfen. Der Aufwand wäre auch unverhältnismässig. Unklar, weshalb 
Stichproben ausgerechnet bei kieferorthopädischen Gebrechen (und beispielsweise 
nicht auch bei Hüftdysplasien [GG 183]) vorgesehen sind.   

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

  
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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) 

IVV 2 1     
 

Der Einschub in Satz 2 "[…], nach 
der Behandlung des Leidens an 
sich und nach Erreichen eines 
stabilisierten Gesundheitszustands, 
[…]" ist missverständlich.  
Wir regen an, diesen Satz 2 
ersatzlos zu streichen (da bereits in 
Art. 12 IVG klar enthalten) oder im 
Sinne des Vorschlags anders zu 
formulieren. 

"Sie müssen 
unmittelbar der 
Eingliederung nach 
Artikel 12 Absatz 3 
IVG dienen und dürfen 
erst zugesprochen 
werden, wenn die 
Behandlung eines 
Leidens an sich 
abgeschlossen und ein 
stabilisierter 
Gesundheitszustand 
erreicht ist." 

IVV 2 2 a Das Wort "oder" ist durch das Wort 
"und" zu ersetzen. Denn die beiden 
Voraussetzungen müssen gemäss 
Artikel 14ter Absatz 2 IVG kumulativ 
erfüllt sein.  
Medizinische Massnahmen können 
jedenfalls nicht bereits dann von 
der IV übernommen werden, wenn 
einzig ihre Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit noch in Abklärung 
ist (also nur lit. a erfüllt ist). 

"In Abweichung […], 
wenn; 
a. deren Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit noch 
in Abklärung ist und 
b. es sich um einen 
Fall mit hohem 
Eingliederungspotentia
l […]." 

IVV 2 3     Wir nehmen an, dass es sich dabei 
auch um die Verlängerung bereits 
laufender Massnahmen (z.B. 
Psychotherapie im Rahmen von 
Artikel 13 IVG, GG 403/404) 
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handeln kann. Hier wird 
entscheidend sein, dass die 
behandelnden Therapeutinnen und 
Therapeuten daran denken, die 
versicherten Personen bei 
Vollendung ihres 20. Altersjahrs auf 
eine rechtzeitige Anmeldung bei 
der IV-Stelle hinzuweisen.    

IVV  2ter  c Das Wort "und" ist durch das Wort 
"oder" zu ersetzen. Diese Änderung 
bringt sprachlich deutlicher zum 
Ausdruck, dass unter 
Erwerbsfähigkeit auch eine 
Tätigkeit im zweiten Arbeitsmarkt 
gemeint ist. 

Erwerbsfähigkeit: 
Fähigkeit, im ersten 
oder im zweiten 
Arbeitsmarkt einer 
Beschäftigung 
nachzugehen. 

IVV 
 

3 
 

3 
 

    
 

Die Verordnung über 
Geburtsgebrechen zeigt, dass der 
Zeitpunkt, in dem einzelne 
Geburtsgebrechen erkannt werden, 
durchaus erheblich ist (z.B. GG 
404). 
Wir regen an, diesen Absatz 
ersatzlos zu streichen (da 
entbehrlich) oder im Sinne des 
Vorschlags anders zu formulieren. 

"Die Behandlung von 
Geburtsgebrechen 
kann auch 
übernommen werden, 
wenn sie sich erst 
postnatal 
manifestieren." 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

  
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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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

 

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 
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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 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um 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 

 

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 
3     Das Bundesgericht beurteilt den 

Status von Privatiers und vorzeitig 
Pensionierte, bei denen der 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Gesundheitsschaden erst nach 
Eintritt in den Privatier-Status bzw. 
nach der Pensionierung eintritt, 
anders bzw. differenzierter als die 
Erläuterungen (vgl. S. 39). Wir 
verweisen auf den Entscheid vom 
27. März 2013 (9C_9/2013).  

IVV 26 5 
und 
6 

    Wir regen an, diese zwei Absätze 
unmittelbar nach Absatz 1 als 
Absatz 2 und Absatz 3 einzufügen, 
weil sich die Frage der 
Parallelisierung ja nur stellt, wenn 
für die Bestimmung des 
Valideneinkommens auf das 
effektive, vor Eintritt der 
Behinderung erzielte Einkommen 
(Absatz 1) abgestellt wird, nicht 
aber, wenn es ohnehin 
lohnstatistisch ermittelt wird, wie 
das in den Absätzen 2-4 der Fall 
ist. 

"2 Liegt dieses 
Einkommen ohne 
Invalidität mehr als 5 
Prozent unterhalb des 
branchenüblichen 
Lohns, so entspricht 
es 95 Prozent des 
branchenüblichen 
Zentralwerts der LES. 
3 Absatz 2 findet keine 
Anwendung, wenn: 
[…]."  

IVV 26bi

s 
2     Der hier und in anderen 

Bestimmungen (Art. 27bis Abs. 2 
Bst. b IVV; Art. 49 Abs. 1bis IVV) 
verwendete Begriff der 
"funktionellen Leistungsfähigkeit" 
wird im Bundesgesetz über den 
Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG; 
SR 830.1) nicht definiert. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 



15 
 

                  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 

 

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 
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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 

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 

 

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 73bi

s 
2 g 

und 
h 

Wir regen an, die 
Zustelladressatinnen und  
-adressaten in Artikel 73bis Absatz 2 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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in solche mit und solche ohne 
Parteistellung zu gliedern. So lässt 
sich klarstellen, dass behandelnde 
Ärztinnen und Ärzte sowie 
Durchführungsstellen, denen 
Vorbescheide zu 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
neuerdings auch zuzustellen sind, 
entgegen Artikel 73ter IVV nicht 
einwandberechtigt sind 
(Erläuterungen, S. 59).  

ATSV 7j 1     Weshalb ein "Einigungsversuch" 
zwischen dem Versicherungsträger 
und der versicherten Person 
durchgeführt werden muss, wenn 
sich zeigt, dass ein 
vorgeschlagener Gutachter bzw. 
eine vorgeschlagene Gutachterin in 
den Ausstand treten muss, leuchtet 
nicht ein. 
In solchen Fällen sind sich die 
Versicherungsträger und die 
versicherte Person ja gerade einig, 
dass ein neuer Gutachter bzw. eine 
neue Gutachterin eingesetzt 
werden muss. Der Einfachheit 
halber sollen also die 
Versicherungsträger einen neuen 
Gutachter bzw. eine neue 
Gutachterin vorschlagen. Einen 
"Einigungsversuch" braucht es 
nicht. 
Ein Einigungsversuch bietet sich 
nur an in Situationen, in denen die 
Versicherungsträger einen 
Gutachtensauftrag nicht nach dem 
Zufallsprinzip vergeben (künftig 
also höchstens noch bei 
monodisziplinären Aufträgen, vgl. 
Art. 72bis Abs. 1 IVV und Art. 7j Abs. 
3 ATSV) und die versicherte 
Person einen Gutachter bzw. eine 
Gutachterin ablehnt, ohne dass ein 
Ausstandsgrund gegeben ist.        

Die ganze 
Bestimmung ist im 
Sinne der 
Bemerkungen neu zu 
formulieren. 

ATSV 7k     
 

    Der Begriff "Interview" ist in der 
Verordnungsbestimmung zu 
präzisieren. Es muss klar sein, ob 
"nur" die Befundserhebung 
(Anamnese) aufzuzeichnen ist, 
oder auch der anschliessende 
Untersuch.  

Die Bestimmung ist im 
Sinne der Bemerkung 
zu ergänzen. 

ATSV 7k 2     
 

rein sprachliche Anregung 
("Verzichtserklärung" statt 
"Verzicht") 

"Verzichtet die 
versicherte Person auf 
die Tonaufnahme, so 
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hat sie dies vor der 
Begutachtung 
zuhanden des 
Versicherungsträgers 
schriftlich zu 
bestätigen. Dieser 
leitet die 
Verzichtserklärung vor 
der Begutachtung an 
die Sachverständige 
oder den 
Sachverständigen 
weiter. […]" 

ATSV 7l 
 

1 
 

d Weshalb ein Gutachter oder eine 
Gutachterin Berufserfahrung in 
einer leitenden Stellung im Spital 
vorweisen können muss, leuchtet 
nicht ein. Die Präzisierungen […] in 
einer Arztpraxis oder in leitender 
spitalärztlicher Stellung […] ist zu 
streichen.  
Wichtig ist die mehrjährige klinische 
Erfahrung. Wo sich ein Gutachter 
oder eine Gutachterin diese erwirbt 
(in einer privaten Praxis und/oder 
im Spital), ist irrelevant. 

"[…] über mindestens 
fünf Jahre klinische 
Erfahrung verfügen." 

ATSV 7m 
 

    
 

    Wir regen an, in der Verordnung zu 
regeln, wer die 
Kommissionsmitglieder wählt 
(Bundesrat oder z.B. das 
Eidgenössische Departement des 
Innern). 
Weiter soll die Kommission gemäss 
Einleitungssatz von Artikel 7m aus 
13 Mitgliedern bestehen, effektiv 
werden aber bloss 12 
Interessenvertreter aus den 
Sozialversicherungen, 
Gutachterstellen, Ärzteschaft etc. 
genannt. Dieser Widerspruch ist zu 
bereinigen. 

Die Bestimmung ist im 
Sinne der 
Bemerkungen neu zu 
formulieren. 

ATSV 7n 
 

1     Die Bestimmung ist unverständlich 
formuliert (erarbeitet öffentliche 
Empfehlungen zu […]). 
Geht es nach den Erläuterungen 
(S. 11 und S. 78 f.), so ist es 
Aufgabe der neuen Kommission, 
einerseits Vorgaben zur Struktur- 
und Prozessqualität im 
Gutachterwesen zu machen, 
anderseits die Qualität der 
Gutachten zu überwachen und 
nötigenfalls wohl auch – bei 

Die Kommission 
a. beschreibt die 
Rahmenbedingungen, 
die für eine 
medizinische 
Begutachtung 
gegeben sein müssen 
(personell, 
organisatorisch, 
technisch, räumlich); 
b. beschreibt den 
Ablauf einer 
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systematischen Qualitätsmängeln – 
aktiv zu werden. 
Aus der Bestimmung selbst geht 
nicht oder zu wenig deutlich hervor, 
dass die Kommission für die 
Qualitätssicherung zuständig ist 
und was die Folgen einer durch die 
Kommission festgestellten 
systematischen Qualitätsverletzung 
sind. Unklar ist auch, wie die 
Kommission die Qualitätskontrolle 
vornehmen will und ob bzw. in 
welcher Form beispielsweise 
Verbände 
(Behindertenorganisationen, IV-
Stellenkonferenz [IVSK] etc.) bei 
(welchen?) Qualitätsverletzungen 
an die Kommission gelangen 
können.     
Wir regen an, die Bestimmung in 
dem Sinne grundlegend zu 
überarbeiten. Der Textvorschlag 
bringt die Aufgaben der 
Kommission klarer zum Ausdruck 
(lit. a = Strukturqualität; lit. b = 
Prozessqualität; lit. c = 
Qualitätsvorgaben; lit. d = 
Überwachung der Qualität; lit. e = 
Vorgehen bei Feststellung 
systematischer Qualitätsmängel). 
Insbesondere die 
Qualitätssicherung von 
monodisziplinären Gutachten dürfte 
für die Kommission eine besondere 
Herausforderung darstellen.      

medizinischen 
Begutachtung; 
c. formuliert 
Qualitätsvorgaben an 
medizinische 
Gutachten; 
d. überwacht die 
Qualität der 
medizinischen 
Gutachten und 
e. spricht zu Händen 
des BSV als 
Tarifpartner der 
Gutachterstellen 
Empfehlungen aus, 
wenn sie 
systematische 
Qualitätsmängel 
feststellt.  

ATSV 7n 2     Wenn die Kommission die Qualität 
von Gutachten prüfen will (was 
letztlich ihre Aufgabe sein wird; vgl. 
Art. 44 Abs.7 lit. c ATSG 
[Überwachung der Ergebnisse der 
medizinischen Gutachten]), so wird 
sie bei den betreffenden 
Versicherungsträgern die Akten 
einholen müssen. 
Aus der Bestimmung geht das nicht 
deutlich genug hervor. Die Rede ist 
von "notwendigen Unterlagen", die 
die Kommission einverlangen kann, 
was in den Erläuterungen mit 
"Unterlagen zu den Abläufen und 
Strukturen von Gutachterstellen" 
(S. 78) erklärt wird. Solche 
Unterlagen mögen für die 
Überprüfung der Struktur- und 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Prozessqualität nützlich sein, nicht 
aber für die Qualitätssicherung der 
Gutachten an sich 
(Ergebnisqualität). 
Die Bestimmung ist in diesem 
Sinne grundlegend zu überarbeiten. 
Unbedingt zu prüfen ist auch, ob 
die Versicherungsträger legitimiert 
sind, Versicherungsakten an die 
Kommission zu edieren 
(Datenschutz).  
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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 
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hier, um 
einen Text 
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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) 
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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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hier, um 
einen Text 
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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) 

IVV 56 2     Unklar, ob es rechtlich zwingend 
eine "Nutzniessung" sein muss, 
oder ob es auch bloss eine 
Miete/Vermietung sein kann. Die 
Gewährung einer Nutzniessung an 
den Betriebsräumen ist jedenfalls 
nicht zwingend im Interesse des 
Ausgleichsfonds. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 66 1bis     rein formale Anregungen 
("gemacht" streichen / "Leistungs- 
und Regressanspruch" im Genitiv) 

"Macht die versicherte 
Person den Anspruch 
nicht selber geltend, 
so […], die für die 
Abklärung des 
Leistungs- und 
Regressanspruchs 
erforderlich sind." 
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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 

 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) 

IVV 39f         Wir regen an, in diese Bestimmung 
einen Automatismus zur Preis- und 
Lohnentwicklung aufzunehmen. 
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Office fédéral des assurances sociales 
OFAS 
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Par courriel uniquement 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 

 
 
 
21_COU_1863 Lausanne, le 17 mars 2021 
 
 
 
Réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale relative aux dispositions 
d’exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 
(Développement continu de l’AI) et diverses autres modifications (RAVS) 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous avoir consultés dans le cadre de la consultation cité en 
titre. Nous vous prions de trouver en annexe le formulaire complété avec nos 
observations et le détail de nos commentaires. 
 
Les modifications du règlement de l’assurance invalidité sont nécessaires pour la mise 
en vigueur du développement continu de l’AI allant dans le sens de la dernière révision 
de la LAI. Les orientations générales du projet sont soutenues par le Conseil d’Etat 
vaudois.  
 
Ainsi, le Conseil d’Etat vaudois salue le meilleur suivi qui sera apporté aux enfants avec 
une infirmité congénitale, l’amélioration des outils d’intégration des jeunes dans la vie 
active, l’extension de l’encadrement des personnes atteintes dans leur santé psychique, 
l’évolution favorable des moyens de coordination avec les employeurs et les médecins, 
le renforcement de la règlementation au sujet des expertises médicales ainsi que le 
système des rentes linéaires. 
 
Cela étant, le projet mis en consultation est extrêmement technique, parfois confus et 
difficile à lire. Nous avons donc la crainte que les usagers comprennent de moins en 
moins le cadre administratif qui leur est imposé.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons relever les éléments problématiques suivants qui 
reviennent à des transferts de charges vers les cantons, y compris en contradiction avec 
l’accord intervenu entre les cantons et la Confédération sur la RPT en 2008: 
 

• Les effets financiers de la mise à jour de la liste des infirmités congénitales  
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud demande que la mise à jour de la liste des 
infirmités congénitales ne conduise pas à des coûts supplémentaires pour les 
cantons par un transfert des coûts de l’AI à l’AOS (contribution cantonale plus 
élevée pour les traitements stationnaires à charge de l’AOS). Dans le rapport 
explicatif, la Confédération part désormais du principe que les cantons bénéficieront 
d’économies de 9 millions de francs par an. Ce chiffre apparaît comme peu étayé et 
sujet à caution.  



 

CONSEIL D'ETAT  
 

 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vaud.ch – T 41 21 316 41 59  

 

 

2

 
En effet, le rapport explicatif omet 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’actualisation 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 incertaines (catalogue 
restreint des prestations ainsi que participation aux coûts dans le domaine de l’AOS). 
Dans ce contexte, oser une estimation financière nous paraît pour le moins très 
hasardeux et nous ne saurions souscrire à cette estimation. Des garanties devraient 
donc être introduites afin de limiter le report de charge sur l’AOS et par extension sur les 
cantons des charges aujourd’hui assurées par l’AI.  
 
• La subsidiarité à l’envers 
La Confédération ne saurait s’appuyer sur l’argument de la subsidiarité à partir de sa 
propre perspective. En effet, l’article 112c Cst. ne doit en aucun cas être interprété dans 
le sens que les prestations fédérales seraient accordées à titre subsidiaire 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 
domaine de l’aide aux personnes handicapées. La Confédération continue de 
subventionner les associations couvrant l’ensemble du pays ou une région linguistique 
et les organisations cantonales ou communales 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 actives dans toute la 
Suisse ou toute une région linguistique, et les cantons soutiennent subsidiairement les 
autres activités au niveau cantonal et communal.  
 
• Les reports de charges sur les cantons comme conséquence de la 
 modification de l’art. 224 RAVS 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud évalue favorablement l’apparition d’un mécanisme 
qui permettra au Conseil fédéral de fixer le volume total des aides en fonction d’autres 
critères que le renchérissement, comme la démographie.  
 
Par contre, le Canton de Vaud conteste fermement la décision de fixer une clé de 
financement selon laquelle la contribution fédérale par domaine de prestations sera au 
maximum le 50% des dépenses occasionnées. Il est important de prendre en compte les 
réalités des bénéficiaires de ces prestations. Si l’autorité fédérale estime qu’elles sont 
indispensables, il faut accepter qu’un subventionnement supérieur, allant jusqu’à 80 % 
soit possible à des conditions à définir. Nous proposons de tenir compte de la capacité 
financière de l’institution à fournir ces prestations. Il faut aussi intégrer le caractère 
prépondérant de la prestation pour la population concernée. Typiquement, 
l’accompagnement de personnes âgées par un service social de proximité, compétent, 
orienté sur la responsabilisation des usagères et usagers fait partie des tâches 
essentielles à subventionner de manière prépondérante.  
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La proposition soumise en consultation induit au surplus un transfert de charges massif 
sur les cantons (en tout cas ceux de la Suisse latine). Elle n’est enfin pas compatible 
avec les accords passés lors de la RPT. Pour le Canton de Vaud, la compensation du 
retrait de l’OFAS représente un montant proche du million, uniquement pour 
Pro Senectute.  
 
Par ailleurs, concernant l’article 25 Principes de la comparaison des revenus, le 
Conseil d’Etat du Canton de Vaud rejoint les réserves exprimées par le bureau BASS 
dans son rapport1 du 5 février 2021 sur l’utilisation des barèmes salariaux de l’ESS pour 
déterminer les revenus à comparer dans le cadre de l’évaluation des rentes AI. En effet, 
l’utilisation des barèmes ESS standards conduirait à une surévaluation des revenus 
possibles et donc, indirectement à un report de charge vers les régimes de minimums 
sociaux cantonaux. En conséquence, nous demandons que les barèmes ESS de l’OFS 
soient développés plus avant dans le sens de l’analyse du BASS mentionnée, de 
manière à répondre aux besoins spécifiques de l’AI. 
 
Enfin, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud observe que cette révision, qui poursuit des 
objectifs importants, nécessitera que les Offices AI des différents cantons puissent 
disposer des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Nous insistons sur cet 
élément dès lors que la population vaudoise qui pourrait être privée de ces prestations 
en raison de ressources insuffisantes pourrait devoir solliciter l’aide sociale. 
 
Nous vous remercions d’avance pour les suites données à la présente et vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
 
 

 
Annexe mentionnée 
 
 
Copies 

• OAE 
• DSAS, DGCS 

                                            
1 https://www.buerobass.ch/fr/domaines-dactivites/projets/invaliditaetsbemessung-mittels-tabellenloehnen-
der-lohnstrukturerhebung-lse/project-view  
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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 : 
 

Conseil d’Etat du canton de Vaud 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse : 
 

Château cantonal, 1014 Lausanne 

Personne de contact : 
 

Fabrice Ghelfi, Directeur général de la 
cohésion sociale 

Téléphone : 
 

021 316 51 44 

Adresse électronique : 
 

fabrice.ghelfi@vd.ch 

Date : 
 

10 mars 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 ! 
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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 

Conseil & 
suivi, DP 
et IP. 

Le volet « prestations de conseil et suivis » aux professionnels du domaine des écoles 
et de la formation est particulièrement salué et il faudra qu’il se concrétise dans les faits. 
Il en va de même pour l’élargissement du public cible DP et MIP. A noter que ces 
nouveautés vont logiquement engendrer un besoin en ressources supplémentaires pour 
l’office AI du canton de Vaud. 
 

MR Au niveau des MR, nous saluons positivement la suppression de la limitation temporelle 
des 2 ans sur une vie, ainsi que du minima de 2 h/jour – 4j/semaine, cela apportera plus 
de souplesse dans ce dispositif. 
 

Couverture 
accident 

Une couverture unifiée par le biais de la SUVA est souhaitable par mesure de 
simplification. 
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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) 

OP 
 

4a 3     Limite des 3 mois : si nous partageons le 
fait qu’une durée de 3 mois est 
suffisante pour déterminer si l’orientation 
est adéquate, il nous semblerait 
opportun de pouvoir mettre en place un 
nouveau stage de 3 mois si la 
précédente orientation s’avérait 
inappropriée. 
 
Le même raisonnement s’applique à la 
limite des 12 mois. 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.). Des 
prolongations peuvent aussi être 
nécessaires afin d’assurer une poursuite 
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 

Ajouter une 
possibilité de 
prolongation de 3 
mois sous 
conditions 
Idem pour la 
règle des 
12 mois.  
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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. 
 

Formation 
professionnelle 
initiale (FPI) 

5   Nous saluons le fait que, comme 
précédemment, la FPI inclue aussi la 
préparation professionnelle à un emploi 
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).  
 

 

Cofinancement 
LAI 

68bis 1quate

r 
 Pourquoi la participation est-elle limitée 

à un tiers et non un cofinancement à 
50% qui permettrait d’élargir les 
possibilités de partenariat ? Cela pourrait 
remettre en question les collaborations 
déjà en vigueur avec un cofinancement 
actuel de 50% 
Réf. de la CIS où le coût du poste 
administratif est de 50 % pris en charge 
par le canton et 50% par l’AI. 
 

Introduire la 
valeur de 50% au 
lieu du 1/3 
proposé. 

 4 
sexies 

5, 6  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 
personne à participer à une mesure 
visant à son insertion professionnelle 
devrait en principe être une raison 
suffisante pour permettre cette mesure. 

Après une année, 
une mesure de 
réinsertion peut 
être prolongée 
d’une année 
supplémentaire 
au maximum:  
 
Biffer la lettre b. : 
si son état de 
santé s’est 
amélioré ou 
détérioré 
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On ne peut guère envisager que des 
personnes souhaitent prendre part à une 
mesure d’intégration sans réelle 
intention d’insertion professionnelle.  

Si l’état de santé est stable et toujours 
mauvais mais que des perspectives 
d’insertion restent possibles, il faut 
pouvoir prolonger des mesures.  

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.  

 
Indemnités 
journalières 

19 
RAI 

1  Dans les commentaires du rapport 
explicatif, il est indiqué : « L’assuré a 
également droit à des indemnités 
journalières pour la période d’attente 
précédant la nouvelle mesure « location 
de services » (art. 18abis LAI), si celle-ci 
est précédée d’une FPI, d’un 
reclassement ou d’un placement à 
l’essai ». 
Ce n’est pas indiqué dans le règlement 
   

A rajouter dans le 
règlement 

 
 
 

 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 

Limite d’âge pour 
les mesures 
médicales de 
réadaptation 
relevée à 25 ans 
 

Cette nouveauté est en ligne avec l’esprit du développement continu de l’AI visant 
à soutenir la réadaptation aussi par des mesures médicales appropriées. Il y a 
cohérence avec le renforcement des mesures professionnelles pour les assurés 
âgés de 13 à 25 ans. L’extension de ces mesures ne peut donc qu’être saluée. 
Elle appellera un renforcement du service médical de l’assurance. 

La mesure 
médicale de 
réadaptation doit 
être demandée 

Dans les faits, la plupart des mesures médicales de réadaptation sont 
actuellement évaluées en cours de traitement et même à posteriori. Pour qu’elle 
le soit avant le début du traitement, une instruction très rapide doit être menée 
afin que la mesure médicale ne soit pas retardée et, avec elle, la réadaptation 
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avant le début du 
traitement 

professionnelle. Cette évolution doit apporter de la clarté à l’assuré et c’est 
bienvenu. Sa réussite suggère toutefois, à l’interne, l’existence de ressources 
mobilisables en permanence et, à l’externe, la disponibilité des médecins traitants 
pour fournir rapidement les informations nécessaires. 
 

Durée maximale  
des mesures 
médicales de 
réadaptation limitée 
à 2 ans 

Cette limitation est en principe justifiée par la nature limitée dans le temps des 
mesures médicales de réadaptation. Il y a cependant des situations dans 
lesquelles la mesure médicale vise principalement à maintenir un état de santé 
compatible avec la réadaptation et pour certaines atteintes la durée prévisible est 
plus longue que 2 ans ; cette limitation oblige les offices à une révision tous les 
2 ans des demandes de ce type, avec une charge administrative importante. 
 

Délimitation entre 
mesure médicale 
visant l’affection 
comme telle et 
mesure médicale 
de réadaptation ; 
continuation d’une 
mesure médicale 
après 20 ans 

Certaines mesures médicales revêtent en même temps l’objectif du traitement de 
l’affection comme telle (13 LAI) ainsi que l’objectif de réadaptation (12 LAI) 
(exemple : physiothérapie dans une infirmité motrice cérébrale). Ces mesures 
sont habituellement prises en charge sous 13 LAI lorsqu’une IC est reconnue, 
mais après 20 ans ne le seraient plus; le but de réadaptation devient 
probablement prédominant lorsque l’assuré a > 20 ans et un potentiel de 
réadaptation existe ; la poursuite de ces traitements, pris en charge au préalable 
sous 13 LAI, devra alors être examinée sous 12 LAI entre 20 et 25 ans. Cela est 
cohérent dans l’esprit du développement continu,  une clarification sur le 
traitement de ce type de demandes reste attendue. 
 

Limitation des 
mesures médicales 
de réadaptation 
pour la tranche 
d’âge 20 à 25 ans 
aux assurés qui 
suivent une mesure 
d’ordre 
professionnel au 
moment d’atteindre 
les 20 ans. 

L’OAI VD voit dans cette condition un obstacle important au soutien des mesures 
de réadaptation par des mesures médicales : les mesures médicales précèdent 
souvent l’entrée en mesure professionnelle ou sont nécessaires après un échec 
de mesure professionnelle pour récupérer des ressources fonctionnelles. Il 
semble difficile de limiter le droit aux mesures médicales aux seuls assurés qui 
suivent activement une mesure professionnelle à ce moment spécifique. Cela 
risque de causer des inégalités de traitement, par exemple lors d’assurés qui 
auraient besoin d’interrompre des mesures pour des raisons de santé juste au 
moment de leur 20ème anniversaire. Il est hautement souhaitable que les 
dispositions d’application apportent la souplesse nécessaire pour éviter cet écueil. 
 

Nouveaux critères 
de définition des 
infirmités 
congénitales et 
nouvelle liste des 
IC 

Les nouveaux critères sont clairs et les changements proposés à la liste des IC 
sont cohérents avec ces critères. La seule incohérence est le maintien de 
l’exception « trisomie 21 » qui peut être vue comme une inégalité de traitement 
avec les assurés souffrant d’autres chromosomopathies. L’introduction de 
conditions spécifiques de gravité pour beaucoup d’infirmités congénitales 
augmentera la charge de travail du service médical de l’assurance. 
 

Mise à jour de la 
liste des IC 

La possibilité de faire évoluer de manière rapide la liste -jusqu’ici très statique- 
des IC est saluée, car elle correspond à un besoin réel d’adapter les prestations 
offertes à l’évolution rapide de la médecine.  
Toutefois les révisions de la liste devraient tenir compte de l’avis des médecins et 
des personnes concernées. En outre, il faut prévoir une révision de la liste sur ce 
principe avant l’entrée en vigueur de la loi. 
 

Les cas de 
nouveau-nés ayant 
un âge gestationnel 
supérieur  à 32 0/7 
semaines de 
grossesse et ce, 

Les cas de nouveau-nés ayant un âge gestationnel supérieur à 32 0/7 semaines 
de grossesse et ce, jusqu’à un âge corrigé de 44 semaines (le cas échéant, de 
40 semaines) doivent également être saisis et facturés à charge de l’AI. Cela 
rejoint les évaluations et les exigences exprimées par les spécialistes de 
néonatologie. Les conséquences financières d’une telle augmentation de la limite 
ne risquent pas d’être élevées, étant donné que, selon le rapport explicatif sur les 
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jusqu’à un âge 
corrigé de 44 
semaines 

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. Il éviterait cependant des complications non-nécessaires 
et éviterait le cas difficile des situations ne rentrant pas dans les cases. 
 

 
 
 

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) 

      3 1 e, f La définition des traitements de longue 
durée ou des traitements est arbitraire 
En particulier, établir des limites rigides de 
trois disciplines, notamment en pédiatrie, 
est peu judicieux étant donné que les 
disciplines spécialisées y sont beaucoup 
moins différenciées qu’en médecine de 
l’adulte. En outre, 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 légères soient financés 
non par la LAI mais par la LAMal.  
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 

- Traitement durant 
plus d’une année 
sauf cas de rigueur 
décidé par l’Office AI 
- Traitement  
nécessitant  
l’intervention  
commune d’au  
moins deux 
disciplines 
médicales 
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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. 
 

      3bis 1     La liste des infirmités congénitales sera 
modifiée plus fréquemment à l’avenir par le 
DFI. Cette évolution positive permettra de 
réagir plus vite à l’évolution de la médecine. 
Il est cependant indispensable que toute 
modification prévue de l’OIC-DFI soit mise 
en consultation avant son entrée en 
vigueur. 
 

Ajouter : avant toute 
décision, il consulte 
les acteurs concernés.  

 
 

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

Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

LSIC et 
délégation 
de sa gestion 
à l’OFSP 

L’établissement de cette nouvelle liste, qui devrait faciliter le traitement des dossiers 
avec demande de médicament spécifique à l’IC, est salué. La gestion par l’OFSP 
assure également une surveillance des prix et des négociations des conditions de 
facturation de ces médicaments souvent très coûteux. La LSIC devrait également 
uniformiser les prises en charge entre AI et AOS. 
 

Produits 
nutritionnels 
spéciaux et 
produits 
diététiques 

La sortie de ces produits de la LMIC et de la nouvelle LSIC est vue comme cohérente. 
L’introduction dans la LiMA de ces produits pourrait impliquer des limitations 
quantitatives qui risquent de prétériter les enfants avec formes sévères de maladie 
métabolique. Un regard médical sur les demandes de ces traitements nutritionnel 
semble indispensable pour les 0 à 20 ans. 
 

 
 

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. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 du 
rapport explicatif) 

Remarques générales 

Pas de remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

  
 

 

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) 

RAI 24 6     Une seule convention pour toute la Suisse 
peut être compliquée à mettre en œuvre 
et contrevenir au critère du tarif fixé selon 
le lieu à l’al. 1. Sont concernés par 
exemple pour l’OAI VD Movis, Ingeus, 
Innopark ou IPT, dont les mesures et tarifs 
sont très différents d’un bout à l’autre de 
la Suisse. 
 

Conserver les 
spécificités cantonales 

 24bis 2  Aujourd’hui, les tarifs nationaux 
rémunérés par l’AI ne couvrent souvent 
pas les coûts (notamment pour les enfants 
en raison des coûts de traitement plus 
élevés spécifiques aux enfants). Cette 
situation n’est plus acceptable. Le Conseil 
d’Etat demande que l’OFAS négocie des 
tarifs couvrant les coûts dans le domaine 
de l’AI. Il y a un risque que cette 
insuffisance de couverture se répercute 
sur d’autres payeurs parmi lesquels les 
cantons, voire peut-être même les 
personnes elles-mêmes. Il est en outre 
inadmissible d’envisager d’éventuelles 
subventions dans les négociations 
tarifaires et de rendre ainsi nécessaire un 
financement croisé dès le départ. 
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 24 qua
ter 

 Rien n’est prévu pour le cas où les 
partenaires tarifaires ne parviennent pas à 
un accord. La règle prévue (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) ne convient 
pas. Il conviendrait de désigner une 
« autorité de fixation des tarifs ».  

Ensuite, les cantons d’implantation des 
fournisseurs de prestations de traitements 
stationnaires doivent – à l’instar du 
Surveillant des prix – être également 
consultés avant la conclusion de 
conventions tarifaires et dans le cadre des 
fixations 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. 

 

 

 24 qui
nqu
ies 

 Les tarifs rémunérés par l’AI et 
applicables dans toute la Suisse aux 
prestations d’aide et de soins à domicile 
ne couvrent pas les coûts. Il faudrait donc 
prévoir des conventions régionales sur la 
collaboration et les tarifs.  

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 règlent la 
collaboration et les 
tarifs. Les tarifs à la 
prestation sont basés 
sur des structures 
uniformes pour 
l’ensemble de la 
Suisse 
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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 

Système de 
rentes 
linéaires 

Le nouveau système de rentes linéaires apportera plus de justice dans le système AI. Il 
engendrera toutefois un accroissement du travail vu que le montant de la rente sera fixé 
au pourcentage près. Cela engendrera inévitablement également davantage de 
révisions de rentes et de contestations. Des ressources supplémentaires en personnel 
seront nécessaires. A notre connaissance, ces préoccupations sont partagées par la 
CC22 (calcul des rentes). 
 

Evaluation 
du taux 
d’invalidité  

L’abandon des abattements tels que pratiqués jusqu’ici par le Tribunal fédéral nous 
paraît poser plusieurs problèmes, en relation avec les commentaires ci-dessous.   
En particulier, la réduction en lien avec les limitations fonctionnelles ne nous paraît pas 
ressortir de la compétence médicale mais de celle de l’Office AI au moment de 
déterminer les activités adaptées et les revenus réalisables. Sans connaître la 
profession, le médecin ne pourra pas se déterminer à l’avance sur le rendement. 
 

 
 

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) 

Principe de 
comparaison 
des revenus 

25   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 
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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 
comparaison des revenus dans le cadre de 
l’assurance-invalidité et ne sont donc pas 
adaptés aux exigences spécifiques du 
revenu d’invalide en particulier (cf. analyse 
du BASS sur l’utilisation des barèmes 
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 mentionnée[1], de 
manière à répondre aux besoins spécifiques 
de l’AI.  

 

RAI 26 2     Au niveau du commentaire, nous avons deux 
remarques :  
 
1) Nous estimons qu’il est possible d’obtenir 
son CFC ou son AFP dans un cadre 
particulier mais de ne pas être apte à 
intégrer le premier marché de l’emploi. Nous 
estimons que dans ces cas, il conviendrait 
de continuer à appliquer l’art. 26al. 4 RAI, 
pour autant que la personne était déjà 
invalide au moment où elle a débuté la 
formation.  
 
2) Evaluation de l’invalidité des personnes 
ayant obtenu une AFP : il nous semble 
discutable d’appliquer le niveau 2 de l’ESS, 
un arrêt du Tribunal fédéral l’ayant 
également remis en question : Arrêt 
9C_668/2019 du 3 mars 2020. 
 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 26bis 1     Notion de « capacité fonctionnelle » semble 
problématique, car fait référence à l’aspect 
médical uniquement. Notion de capacité de 
gain correspondrait mieux. 
 

« à condition que 
l’assuré exploite la 
totalité de sa capacité 
de gain résiduelle » 

                                                      
[1] Publiée le 5 février 2021. Lien : https://www.wesym.ch/de/downloads. 
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RAI 26bis 3     Un abattement automatique dans ce cas ne 
nous paraît pas approprié. De plus, cela ne 
nous paraît pas correspondre à une réalité 
statistique.   

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 27bis 1 b En lien avec l’abrogation de la jurisprudence 
du Tribunal fédéral au sujet des assurés 
actifs à temps partiel sans accomplir des 
travaux habituels : faut-il comprendre que 
tout ce qui ne relève pas de l’activité 
professionnelle relève des travaux habituels, 
avec un élargissement de cette notion, nous 
menant à prendre en compte par exemple 
l’empêchement lié à des loisirs ?  
 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 49 1b

is 
 La réduction en lien avec les limitations 

fonctionnelles ne nous paraît pas ressortir de 
la compétence médicale mais de celle de 
l’office AI au moment de déterminer les 
activités adaptées et les revenus réalisables. 
Sans connaître la profession, le médecin ne 
pourra pas se déterminer à l’avance sur le 
rendement.  
 

 

 

 

 

Bloc thématique 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport explicatif) 

Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Gestion des 
cas  

Nous saluons le fait que certaines dispositions prévues dans le règlement en matière de 
collaboration (employeurs, médecins) soient remontées au niveau de la loi et relèvent 
désormais formellement des tâches légales des offices AI (art. 57 LAI).  L’ancrage dans 
la loi donne une légitimité supplémentaire du souhait de l’AI d’intensifier la collaboration 
avec les partenaires. Les précisions apportées par la nouvelle mouture de l’art. 41a P-
RAI sont également intéressantes. 
 

Gestion des 
cas 

En revanche, il est encore difficile, compte tenu du peu d’informations concrètes 
disponibles actuellement, de bien cerner ce que représente réellement l’extension de la 
gestion des cas aux mesures médicales ainsi que le travail supplémentaire que cela 
engendrera. Au niveau de la réadaptation professionnelle, les choses sont un peu plus 
claires, du moins si nous comparons la gestion des cas au case management qui est en 
place depuis de nombreuses années au sein de l’office ai pour le canton de Vaud. 
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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) 

RAI 41a 4     A notre sens, la maxime d’office s’applique 
lors du dépôt de chaque demande. Pourquoi 
devrait-on demander l’autorisation du 
représentant légal pour lancer l’instruction ? Il 
nous semble que mener l’instruction est une 
tâche qui incombe à l’office AI et que la 
gestion des cas offre intrinsèquement cette 
possibilité, puisqu’elle peut dépendre de la 
nature de la situation (art. 41a al. 3). La 
formulation de cette disposition nous paraît 
peu claire et est sujette à interprétation 
(mesures médicales uniquement ? ou lien 
entre mesures médicales et de réadaptation ?) 
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 41a 5     Notion de tiers compétents : s’agit-il d’un 
coach qui s’occuperait de la coordination de 
diverses prestations en cours ?  Ou cette 
délégation irait-elle jusqu’à la décision d’octroi 
de la mesure concernée ?  
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
 
 

Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

Procédure de 
désignation 
de l’expert 

La recherche de consensus sur la personnalité de l’expert désigné, telle que prévue, 
correspond pour l’essentiel à la pratique qui prévaut déjà au sein de l’OAI VD. Si la 
première désignation ne convient pas à l'assuré, alors l'OAI VD y renonce, même 
sans motif de récusation spécifique. L'assuré peut formuler des propositions. Un 
second expert est alors désigné dont l’assuré peut, cas échéant, demander la 
récusation pour des motifs valables. Si, faute de motifs valables présentés, l’office AI 
maintient le choix de l’expert désigné, une décision incidente est rendue, en l’état sur 
demande. 
 



15 
 

Enregistreme
nt sonore 
des 
expertises 

Sur le principe, cette mesure est bienvenue dans la mesure où elle amènera de la 
transparence quant au déroulement de l’examen. Il est également bienvenu que 
l’assuré puisse y renoncer si les éléments qu’il souhaite évoquer sont trop 
personnels et douloureux. Ceci étant, elle comporte le risque de voir certains 
praticiens se détourner de l’expertise, alors que le nombre d’experts est déjà limité. 
En effet, l’enregistrement peut être perçu comme une forme d’intrusion ou de 
défiance, et donc mal vécue. Il conviendra de prendre des précautions de 
communication et d’utilisation pour éviter de perdre des praticiens. 

Exigences 
relatives à la 
qualification 
professionnel
les des 
experts 

Un haut niveau de qualifications professionnelles est favorable à la qualité des 
expertises et à une meilleure acceptation des conclusions de l’expert. Que l’accent 
soit mis sur ce point est favorablement perçu. Si certaines des exigences prévues 
sont dans les faits déjà satisfaites, certaines sont nouvelles. En particulier, l’exigence 
de la certification SIM, spécifique au domaine de l’expertise, est bienvenue. Reste à 
savoir si les experts déjà expérimentés mais qui ne seraient pas au bénéfice du 
certificat SIM pourront ou non bénéficier d’une équivalence, respectivement d’une 
période transitoire. Une période transitoire serait également utile aux nouveaux 
experts, sachant que la formation SIM représente un investissement en temps et en 
coûts auquel certains praticiens seront peut-être réticents à consentir d’emblée. 
 

Commission 
indépendant
e chargée de 
veiller à la 
qualité des 
expertises 

La création de cette commission répond à un réel besoin. De par ses attributions 
(surveiller l’habilitation des centres d’expertises, le bon déroulement du processus 
d’expertise et la qualité des expertises médicales, formuler des prescriptions 
homogènes et contraignantes), elle constituera un élément important en faveur de la 
qualité des expertises. Son indépendance et l’inclusion en son sein des 
organisations de patients ou de personnes en situation de handicap nous 
apparaissent indispensables et sont donc à saluer. 
 

Publication 
de la liste 
des experts 

Sous l’angle de la transparence, la publication de la liste des experts est saluée. 
Toutefois une partie de son contenu pose question.  Le recensement des incapacités 
de travail retenues ainsi que des expertises évaluées par les tribunaux demandera 
pour sa part un travail de suivi coûteux en ressources et pourrait, notamment pour 
les experts faisant peu d’expertises, rendre difficile l’interprétation des données. De 
plus, pour la question du recensement des incapacités, cela pourrait à moyen terme 
contrevenir à l’indépendance de l’évaluation médicale prévue à l’article 59 al.2 bis 
LAI. 

 

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. 



16 
 

 

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 

Pas de remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 

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 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) 

Soutien à 
l’intégration 

108 bis d Si la notion d’intégration couvre le volet 
social et professionnel, cas échéant à 
préciser.  
 

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 
texte. 

      108 qua
ter 

    Opposition à la fixation dans le RAI d’un 
plafond pour les aides financières destinées 
à l’aide privée aux personnes handicapées. 
Le Conseil fédéral doit fixer ce montant en 
fonction de l’évolution constante des 
besoins, du renchérissement, de la 
croissance démographique et d’évolutions 
légales. Et pas seulement en raison du 
renchérissement.  
S’agissant des montants proposés, il 
manque une présentation compréhensible 
et transparente du calcul du plafond et des 
indicateurs qui s’y rapportent. 
Les contributions fédérales pour les 
organisations actives dans l’ensemble de la 

Le plafond des aides 
financières 
octroyées aux 
organisations de 
l’aide privée est fixé 
par un arrêté 
quadriennal du 
Conseil fédéral. Il est 
adapté au 
renchérissement 
selon l’indice suisse 
des prix à la 
consommation, de la 
démographie et de 
l’évolution des 
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Suisse ou d’une région linguistique 
devraient être prévues de manière à couvrir 
entièrement les coûts des prestations 
fournies. Ce n’est actuellement pas le cas. 
Nous apprécierions beaucoup un 
renforcement de la coordination entre les 
cantons et la Confédération dans l’aide aux 
personnes handicapées. 
 

besoins ou des 
bases légales.  

      108 qui
nqu
ies 

    L’argument de la subsidiarité n’est pas 
admissible du point de vue de la 
Confédération. En effet, l’article 112c Cst. 
ne doit en aucun cas être interprété dans le 
sens que les prestations fédérales seraient 
accordées à titre subsidiaire 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 
domaine de l’aide aux personnes 
handicapées. La Confédération continue de 
subventionner les associations couvrant 
l’ensemble du pays ou une région 
linguistique et les organisations cantonales 
ou communales 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 
actives dans toute la Suisse ou toute une 
région linguistique, et les cantons 
soutiennent subsidiairement les autres 
activités au niveau cantonal et communal. 
La Confédération doit financer les activités 
qui touchent l’entier du pays et les cantons 
assument les activités cantonales et 
communales dans différents domaines de 
l’aide aux invalides. Une coordination doit 
être établie entre ces instances. 
  

Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 
texte. 

      224         Le mécanisme proposé devrait permettre 
au Conseil fédéral de fixer le volume total 
des aides en fonction d’autres critères que 
le renchérissement comme la démographie.  
Le canton de Vaud conteste la pose d’une 
clé de financement (contribution fédérale 
par domaine de prestations max. 50% des 
dépenses occasionnées). Il est important 
qu’un subventionnement allant jusqu’à 80 
% soit possible à des conditions à définir. 
Cette proposition induit au surplus un 

Proposition  d’alinéa 
3 de l’article 224 :  
- Seuls sont pris en 
compte les coûts 
effectifs. Les aides 
financières couvrent 
en règle générale au 
maximum 50 % de 
ceux-ci. Cette limite 
peut être relevée 
jusqu’à 80 % au 
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transfert de charges sur les cantons qui 
n’est pas compatible avec les accords 
passés lors de la RPT. Les arguments 
relatifs à la subsidiarité sont aussi valables 
à ce sujet.  

maximum si une 
organisation 
rencontre de telles 
difficultés qu’elle 
devrait renoncer, 
sans cet apport 
financier, à fournir 
des prestations 
représentant un 
intérêt prépondérant 
pour la population 
concernée. 

 
 

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. 

 

 
 

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) 

     98 ter 4     Il est suggéré de consulter directement les 
OAI de sorte à s’assurer de l’adéquation 
avec les besoins des offices et ce en 
particulier lors de la mise en œuvre de la 
convention uniquement dans une région (cf. 
art. 98 quater) 

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 

RAI 73 bis al. 
2 g 

Communiquer le préavis au médecin traitant quand il est question de mesures de 
réadaptation est une fausse bonne idée et entraînerait davantage de complications 
que d’améliorations notamment une charge administrative importante pour une plus-
value discutable. L’assuré est libre de communiquer le préavis reçu au médecin de 
son choix afin de bénéficier de ses conseils et de son aide éventuelle à la rédaction de 
son opposition au préavis. Même s’il part d’un bon sentiment, à savoir l’amélioration 
de la coopération et de la communication avec les médecins, le projet de modification 
introduit une insécurité juridique surtout s’agissant du rôle du médecin traitant qui n’est 
pas souhaitable, ce d’autant plus que le délai de 30 jours pour réagir à un préavis est 
depuis début 2021 un délai légal qui ne peut être prolongé. Il ne faudrait pas que nos 
assurés comptent sur leur médecin traitant pour réagir et laissent involontairement 
passer le délai pour s’opposer au préavis. 

Art. 39i al. 
2ter RAI 

Modification importante : désormais, les forfaits de nuit non facturés pourront être 
utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait 
de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire de la CDA (cf. 
exemple de calcul en p. 49 du commentaire). Il faudra donc aussi informer les assurés 
de cette nouvelle possibilité qui leur donnera une plus grande flexibilité.   

Art. 39j Le forfait pour les prestations de conseil faites par des tiers de 75 francs de l’heure est 
insuffisant. En effet, la facturation horaire dans le secteur médical est de l’ordre de 180 
francs de l’heure, dans le secteur juridique au moins de 150 francs de l’heure et dans 
celui de l’accompagnement de l’ordre de 120 francs de l’heure. Un plafond de 150 
francs serait plus opportun pour un indépendant, réduit à 100 francs pour un conseil 
qui serait le fait d’une personne salariée.  

Frais de 
voyage 

Nous regrettons le maintien de l’al. 5 de l’art. 90 RAI relatif à l’émission des bons de 
transport. Ce mode de faire n’est plus en cohérence avec les évolutions 
technologiques et la suppression des guichets CFF. 

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) 
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Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI (Développement continu de l’AI) 

             
 
 

          
 

    
 
 

      
 

   

       
 

        

  
 

        

    
 

        

  
 

        

   
 

        

  
 

        

 
  

   
 

                    
 

                
 
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 ! 
  
 
Formulaire de réponse pour les blocs thématiques 1 à 10 
 
Prise de position du Canton du Valais 
 
 
Nom / Entreprise / Organisation : 
 

Conseil d’Etat du Canton du Valais 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

VS 

Adresse : 
 

Palais du Gouvernement, 1950 Sion 

Personne de contact : 
 

Monsieur Martin Kalbermatten, directeur OAI 

Téléphone : 
 

027 324 96 20 

Adresse électronique : 
 

martin.kalbermatten@vs.oai.ch 

Date : 
 

01.03.2021 

 
 
 
 

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 
Projet en 
général  

La révision de la LAI dans le cadre du Développement continu de l’AI (ci-après DC AI), que nous 
avions majoritairement soutenue, impose de réviser également le RAI. En outre, le projet codifie 
à plusieurs égards la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui permet de garantir la transparence 
et la sécurité juridique. Nous soutenons donc l'orientation du projet. Toutefois, les modifications 
prévues, tant au niveau du RAI que d'autres actes, sont particulièrement nombreuses et 
complexes. Cela rend la lecture de ces dispositions d'exécution particulièrement confuse et 
difficile. Nous pouvons certes comprendre qu’en raison de la surcharge de travail générée par la 
révision partielle de la LAI, il ait été renoncé à une révision totale du RAI.  À moyen terme, 
cependant, une restructuration formelle du RAI nous semble presque indispensable. En tant 
qu'assurance sociale, les normes applicables en matière AI visent un large public et doivent être 
rédigées en conséquence. 

Projet en 
général - 
ressources 

Les nouvelles tâches sont nombreuses et doivent être mises en œuvre avec compétence et 
professionnalisme. Cela nécessite des ressources financières et humaines appropriées. Le 
projet du DC AI ne peut plus être assimilé au message initial, car le législateur a adopté diverses 
innovations supplémentaires ayant un impact plus important sur la mise en œuvre. Ces 
changements n'ont pas été inclus dans les calculs des ressources tels qu'ils figurent dans le 
message du Conseil Fédéral. Par exemple, les précisions apportées dans le cadre de la gestion 
des cas ou la question des enregistrements sonores dans les expertises médicales n'ont pas été 
prises en compte dans le calcul du personnel requis. Les offices AI sont prêts à s'engager à 
répondre à ces exigences supplémentaires, notamment en ayant recours à des solutions 
numériques pour permettre de garantir une mise en œuvre efficace du DC AI. Ils doivent en 
conséquence être dotés des ressources en personnel et financières appropriées. Ce n'est 
qu'ainsi que le projet pourra être mis en œuvre de manière efficace. 

Projet en 
général - 
formulation 

Dans la version française de l’ordonnance, nous suggérons de remplacer les termes « marché 
primaire de travail » par « premier marché du travail ». 

Mesures de 
réadaptation 
en général 

L'accent mis dans le cadre de cette révision sur le groupe des jeunes et jeunes adultes est à 
saluer. 

Détection et 
intervention 
précoce 

Nous saluons le fait que le DC AI étende ces mesures aux jeunes mineurs dès l’âge de 13 ans. 
La détection précoce, en collaboration avec les partenaires, en particulier les instances de 
l'école et de la formation professionnelle, permettra une prise en charge précoce, afin de 
permettre à cette population-cible d'acquérir une formation et de s'insérer dans le marché du 
travail. Les nouvelles mesures prévues vont permettre de combler les lacunes entre scolarité et 
formation. Les collaborations dans le cadre de la transition 1 s'en trouveront renforcées. 

Co-
financement 

La possibilité de cofinancer des mesures cantonales permettra de combler les lacunes en 
matière de mesures d'accompagnement vers la formation. En termes de collaboration 
interinstitutionnelle, cette nouvelle possibilité est une avancée notoire vers un décloisonnement 
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des dispositifs. Toutefois, le rôle de l'AI est subsidiaire aux tâches cantonales et une 
coordination au niveau des interfaces est à prévoir. 

Formation 
professionnel
le initiale 

Il convient d'être attentif à la situation des ex apprentis ayant bénéficié de compensation des 
désavantages durant leur formation dont la productivité en entreprise, une fois le titre officiel 
obtenu est très souvent inférieur à 100% 

Indemnités 
journalières 
AI 

Le nouveau système d'indemnités journalières permettra de soutenir les jeunes dès le début de 
leur formation, les plaçant à égalité, sur le plan financier, avec les personnes du même âge en 
bonne santé. Il supprime en outre les aspects contre-incitatifs de la loi en vigueur (notamment le 
maximum de la petite IJ supérieur au montant de la rente dès 21 ans). 
Cependant, le système de calcul prévu (art. 22 P-RAI) est complexe et sera difficile à mettre en 
œuvre. A cet égard, la fixation du salaire à prendre en compte relève-t-elle de l’office AI ou de la 
Caisse de compensation compétente ? 

Couverture 
accident 

La nouvelle couverture Accident prévue par la loi, offre une sécurité juridique aux assurés durant 
leur réadaptation. Il s'agit d'une mesure incitative envers les employeurs, puisque leurs coûts et 
obligations seront prises en charge par l'AI. 

Indemnités 
journalières 
et cotisations 
LAA 

Les modalités et la procédure de la couverture accidents sont régies par la législation sur 
l’assurance-accidents. Le RAI ne définit pas clairement la méthode de retenue des cotisations 
LAA. S’agit-il d’un montant fixe et comment est opérée la retenue ? 

Location de 
services 

La possibilité de faire appel à des entreprises de location de service permettra d'augmenter les 
perspectives d'engagement sur le marché du travail. 
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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) 
RAI 1 ter 1     La possibilité de détecter précocement les 

jeunes dès l'âge de 13 ans est à saluer. 
Une attention particulière devra être portée 
à la coordination avec les instances 
cantonales. C'est déjà le cas en Valais où 
ces mesures ont été anticipées. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 1 
sexies 

2     La possibilité d'offrir l'orientation 
professionnelle spécialisée de l'AI et l'aide à 
la recherche d'une place d'apprentissage, 
encore durant la scolarité obligatoire, est à 
saluer. Toutefois, il serait utile d'en limiter le 
cadre temporel afin que la mesure soit 
accordée de manière adéquate en 
respectant le cadre de l'AI. 

Nous demandons de modifier 
la formulation générale comme 
suit : 
« ... si elles soutiennent la 
transition de l'école à la 
formation ou à l'emploi. » 

RAI 4 
quater 

1     Nous sommes favorables à cette 
adaptation. En effet, une présence de 8 
heures par semaine au lieu de 2 heures par 
jour pendant au moins 4 jours par semaine 
offre une plus grande flexibilité au niveau de 
la mise en place des mesures de 
réadaptation et permet de s'ajuster au 
mieux aux possibilités et besoins de la 
personne assurée.   

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 4 
sexies 

3     L'alinéa 3 de cette disposition amène une 
adaptation bienvenue du point de vue de la 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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formation professionnelle. En effet, il sera 
désormais permis d'organiser des mesures 
de réinsertion à bas seuil pour les jeunes, 
en vue de les préparer à la formation, dès la 
fin de la scolarité obligatoire. 

RAI 4 
sexies 

4     Il est plutôt positif pour le suivi de la mesure 
de réinsertion qu'une convention d'objectifs 
soit systématiquement établie avec l'assuré, 
cependant, en prévoyant l'élaboration d'une 
telle convention, le règlement s'attache à 
des tâches de mise en œuvre qui relèvent 
de la compétence de chaque Office. 

Nous recommandons de 
supprimer cet alinéa, à tout le 
moins la mention « dans une 
convention d'objectifs ». 

RAI 4a 4     En référence à l'alinéa 4, en prévoyant 
l'élaboration d'une convention d'objectifs, le 
règlement s'attache à des éléments 
organisationnels qui relèvent de la 
compétence de chaque Office. Par ailleurs, 
les conditions de l'alinéa 4 let.c relèvent 
déjà de la let. a. Cette let.c peut être 
supprimée. 

Nous recommandons de 
supprimer cet alinéa, à tout le 
moins la mention « dans une 
convention d'objectifs » et la 
let.c. 

RAI 5 2  L'alinéa 2 permet de financer une mesure 
de préparation à la formation 
professionnelle initiale, une fois la cible 
professionnelle définie, et aux conditions 
énoncées. Cet élargissement des 
possibilités de mesures est à saluer. Il 
représente cependant un défi important du 
point de vue de la neutralité des coûts, la 
prise en charge  pouvant s'en trouver 
rallongée jusqu'à une année. 

 

RAI 5 4  L'alinéa 4 semble incohérent, car si une 
préparation à une activité en atelier protégé 
doit se dérouler  prioritairement sur le 
marché primaire du travail et que l’assuré 
est en mesure de le faire, il n’y a pas de 
raison qu’il soit intégré en atelier protégé 
par la suite. 

 

RAI 5 bis 6 
et 
7 

  Au sujet de l'art. 5bis al. 6 et 7, 
nous suggérons le 
remplacement des termes 
« centre de formation » par 
« établissement 
d’enseignement ». 

RAI 6 
quinquie

s 

  Nous saluons cette mesure qui sera 
certainement incitative du point de vue des 
employeurs puisqu'elle permet d'évaluer le 
potentiel d'une personne avant la signature 
d'un contrat de travail. Du point de vue de la 
réadaptation, elle élargit les possibilités au 
niveau de l'aide au placement. 

 

RAI 19   Le titre de cet article « délai d'attente » 
(déjà utilisé jusqu'à présent) est trompeur. 
Contrairement aux situations énumérées à 
l'article 18, il n'y a pas d'attente pour qu'une 
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mesure commence. Au contraire, il s'agit 
d'une indemnité journalière temporaire 
après la fin d'une mesure. Il convient 
d'ajouter qu'il est douteux qu'il existe une 
quelconque base juridique pour ces 
indemnités journalières. De plus, compte 
tenu de la subsidiarité par rapport à 
l'assurance chômage, le règlement 
s'applique principalement aux assurés qui 
exerçaient une activité indépendante avant 
la mise en œuvre de la mesure et qui n'ont 
donc aucune activité soumise à cotisation à 
l'assurance chômage bien qu'ils perçoivent 
des indemnités journalières AI. Nous 
proposons que le titre soit modifié en 
« Indemnité journalière pendant la 
recherche d'emploi ». 

RAI 19 1  En ce qui concerne l'alinéa 1, selon le 
rapport explicatif (p. 31), les assurés ont 
également droit à une indemnité journalière 
pendant la période d'attente précédant la 
nouvelle mesure de « location de service », 
à condition que celle-ci ait été précédée 
d'une formation professionnelle initiale, d'un 
reclassement professionnel ou d'un 
placement à l'essai. Nous considérons qu'il 
est problématique de mélanger le maintien 
de l'indemnité journalière précédente après 
la fin d'une mesure avec une indemnité 
journalière, pour la période pendant laquelle 
la personne doit attendre le début d'une 
mesure. Si une indemnité journalière doit 
être versée pour la période pendant laquelle 
la personne doit attendre le début d'une 
mesure (telle la location de service), elle 
doit être incluse dans l'article 18. 

 

RAI 21 
septies 

5  Nous soutenons la modification proposée à 
l'alinéa 5, laquelle évite la surindemnisation. 
Cependant, cela représente une charge de 
travail supplémentaire pour la Caisse de 
compensation compétente. 

 

RAI 22   Cet article est extrêmement complexe et sa 
formulation est compliquée. La mise en 
œuvre sera difficile.  
Il n'est pas clair à partir de quand le droit à 
l'indemnité journalière s'applique. De notre 
point de vue, il conviendrait de préciser au 
niveau des circulaires si c'est la valeur 
moyenne du « Lohnbuch Schweiz » qui doit 
être retenue et à qui le paiement doit être 
effectué. 

 

RAI 22 2  Concernant l'alinéa 2, nous préconisons la 
suppression de ce paragraphe. En effet, 
cette disposition ne garantit pas l'égalité de 
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traitement des salaires des apprentis dans 
l'entreprise. La suppression apporte 
également une simplification importante à la 
pratique. Si les employeurs ne respectent 
pas les salaires habituels dans la branche, il 
n'appartient pas à l'AI d'intervenir à titre 
correctif par le biais de son règlement sur 
les indemnités journalières.  

RAI 22 4  Concernant l'alinéa 4, la formulation est 
compliquée et difficilement compréhensible. 

Nous suggérons la formulation 
suivante: « En l’absence de 
contrat d’apprentissage, le 
montant de l’indemnité 
journalière correspond: 
a. pour les assurés qui suivent 
une formation de degré 
tertiaire sans stage rémunéré 
en vertu de l’art. 22, al. 3, LAI : 
au revenu médian mensuel lié 
à l’exercice d’une activité 
professionnelle des étudiants 
des Hautes écoles de 
l’Enquête sur la situation 
sociale et économique des 
étudiants (SSEE) de l’Office 
fédéral de la statistique 
b. pour les assurés qui suivent 
une formation de degré 
tertiaire avec un stage 
rémunéré obligatoire : le 
salaire prévu dans le contrat 
de stage, le montant de 
l’indemnité journalière étant 
toutefois plafonné au montant 
maximal de la rente de 
vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 
et 5, LAVS. 
c. pour les assurés qui ne 
suivent ni une formation au 
sens de la let. a ou b ni une 
formation au sens de l’art. 22, 
al. 4, LAI : pendant la première 
année, au plus bas salaire 
médian indicatif d’apprenti 
figurant dans le « Lohnbuch 
Schweiz » et, pendant la 
deuxième année, au salaire 
provenant d’un travail rentable 
sur le plan économique. » 

RAI 88 
sexies 

  L'introduction d'une couverture accident 
pour les personnes bénéficiant de mesures 
AI est à saluer. 

 

RAI 96 ter   Nous saluons la possibilité 
d'institutionnaliser et de rétribuer la 
coopération avec les offices de coordination 
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cantonaux s'occupant des jeunes 
(Plateforme T1 en VS). Si les chiffres se 
situent dans la partie inférieure de la 
fourchette actuellement en vigueur, cela 
entraînera un ajustement budgétaire au 
centre de coordination. La contribution de 
l'AI s'élève à un tiers du budget total du 
centre de coordination. 

RAI 96 
quater 

  Les nouvelles possibilités de soutien des 
offres de mesures transitoires cantonales 
sont à saluer. Cela permet un financement 
des mesures supplémentaire en lien avec 
l'atteinte à la santé. De plus, cela favorisera 
une utilisation des mesures des différents 
dispositifs en coordonnant les interfaces. 

 

RAI    Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom …. Bst. a Taggelder - Dispositions 
transitoires de la modification du … a. 
Indemnités journalières : 
Nous souhaitons une clarification 
concernant le début effectif de la mesure. 
Plusieurs formations pourraient être 
concernées successivement. Il n'est pas 
clair si toutes ces mesures sont visées ou 
seule la mesure actuelle. En outre, on ne 
sait pas très bien ce qui s'applique dans le 
cas des prorogations de mesures. 

 

OAA 53   Le principe de l'introduction d'une 
couverture accident pour les personnes 
bénéficiant de mesures AI est à saluer. 
Cela va toutefois constituer une charge 
administrative supplémentaire importante 
pour les offices AI. 
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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 
En général L'intégration des nombreux critères jurisprudentiels est à saluer. Cependant, la mise en œuvre 

de ces conditions nécessitera un surcroit de travail important pour les services tant administratifs 
(instruction, demande de rapports médicaux, etc) que des SMR. 

Mesures 
médicales de 
réadaptation 

Du point de vue de l'assuré, mais aussi du point de vue de la stratégie pour les maladies rares, il 
faut se féliciter de l'augmentation de l'âge limite pour la mise en place de mesures médicales de 
réadaptation. Contrairement à l’assurance maladie, les personnes concernées ne sont pas 
tenues au paiement des frais de participation dans le cadre de l’AI (franchise, quotepart). 

Liste des 
infirmités 
congénitales 

Nous saluons la mise à jour de la liste des infirmités congénitales - en particulier en ce qui 
concerne la mise en œuvre du concept national des maladies rares. 

 
 
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) 

RAI 2 2 a Nous sommes d'avis que le second alinéa 
de cette disposition, qui propose d'instaurer 
un régime dérogatoire dans le cadre d'une 
prestation déjà complexe, ne peut être 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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concrétisé en pratique. En effet, en ce qui 
concerne la condition de l'alinéa 2 let. a, en 
principe, un traitement qui ne répond pas 
encore aux critères de l'EAE ne répond pas 
non plus aux exigences de couverture des 
coûts par une assurance sociale. Selon la 
LPGA, l'assurance maladie est tenue de 
verser des prestations préalables à 
l'assurance invalidité. Par conséquent, si 
l'on veut « anticiper » le paiement des coûts 
de ces traitements, il faudrait qu'ils soient 
pris en charge par l'assurance maladie. À 
notre avis, il n'y a aucune raison de rompre 
avec le principe énoncé à l'art. 70, al. 2, let. 
a. LPGA.  

RAI 2 2 b D'autre part, les conditions prévues à 
l'alinéa 2 let. b ne pourront pas être mises 
en œuvre. Il est en effet impossible de 
déterminer à l'avance les économies 
potentielles par rapport aux coûts des 
mesures médicales. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 2 3     En outre, en prévoyant que la mesure 
médicale de réadaptation doit être 
demandée auprès de l'office AI compétent 
avant le début du traitement, l'alinéa 3 de 
cette disposition entre en contradiction avec 
l'art. 48 al. 1 LAI qui permet une prise en 
charge  des mesures médicales sur une 
période de douze mois précédents le dépôt 
de la demande lorsque la personne agit 
tardivement (demande tardive). 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 2 bis   La poursuite de la prise en charge des 
mesures médicales de réadaptation en 
parallèle des mesures d'ordre 
professionnelle est à saluer. Toutefois, cela 
soulève d'autres questions d'ordre juridique, 
à titre d'exemple: octroi d'une mesure 
d'ordre professionnelle et octroi de la prise 
en charge des mesures médicales en 
parallèle pour une durée de 2 ans. 
Qu'advient-il de cette communication 
d'octroi de mesures médicales de 
réadaptation si la mesure d'ordre 
professionnelle est interrompue et que la 
durée restante de prise en charge des 
mesures médicales de réadaptation est 
supérieure à 6 mois? Comment revenir 
juridiquement sur cette communication 
d'octroi? De même, s'il s'avère, au terme 
d'une procédure judiciaire qui aura duré 2 
ou 3 ans p. ex., que c'est à tort que l'OAI 
n'a pas poursuivi une mesure d'ordre 
professionnel ? L'Office AI devra-t-il revenir 
d'office 2 ou 3 ans après sur sa décision de 
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fin de prise en charge des mesures 
médicales de réadaptation qui n'aura peut-
être pas été attaquée ? Le cas échéant, sur 
quelle base juridique (reconsidération, 
révision procédurale, autre...) ? 

RAI 3  
 
  

    Dans l'ensemble ces précisions sont les 
bienvenues. 

Dans un souci d'exhaustivité, 
le terme « tissu » en français, 
respectivement « Gewebe » 
en allemand, devrait être 
ajouté à la disposition. 

RAI 3 1 b Nous relevons que la lettre b (maladies 
génétiques) est susceptible d'augmenter les 
nouveaux cas à charge par l'AI. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 3 3     De plus, l'alinéa 3 semble en contradiction 
avec certains chiffres de l'OIC-DFI qui 
exigent que le diagnostic soit posé avant un 
certain âge. Des précisions à cet égard 
nous semblent importantes. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 3 bis   Comme la liste des infirmités congénitales 
doit être modifiée plus fréquemment à 
l'avenir, la compétence de dresser la liste et 
de réviser est transférée au DFI. Ainsi, il 
sera possible de réagir plus rapidement aux 
développements médicaux. Il faut s'en 
féliciter. Même si la reconnaissance des 
malformations congénitales par l'AI relève 
davantage d'une évaluation 
médicotechnique, les ajustements 
correspondants ont des implications 
sociales et financières majeures pour les 
personnes concernées. L'AI et l’AMal sont 
également fortement affectées 
financièrement. Il nous semble donc 
important qu'une consultation soit prévue 
en cas d’adaptation de l’OIC-DFI. 

 

RAI 3 
quinquie

s 

 
 
  

    Nous accueillons favorablement le fait que 
cette disposition codifie des points 
précédemment réglés dans les lettres 
circulaires de l'OFAS. Toutefois, des 
difficultés de délimitations peuvent subsister 
entre les prestations de soins médicaux 
prises en charge par l'AI et celles prises en 
charge par l’AMal au sens de l'art. 7, al. 2, 
let. a et b OPAS. Cela peut conduire à des 
questions délicates de répartition des 
compétences à charge des personnes 
assurées et leurs parents.  

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 3 
novies 

2     Le commentaire relatif à l'art. 3novies alinéa 
2 précise que les frais engendrés par des 
mesures diagnostiques servant au 
diagnostic ou au traitement d'une infirmité 
congénitale et de ses séquelles ne sont pas 
pris en charge lorsque l'office AI arrive 
finalement à la conclusion que l'affection ne 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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peut être considérée comme une infirmité 
congénitale. Cependant, il existe des 
maladies rares pour lesquelles il n'existe 
pas (encore) de mesures de traitement, 
mais pour lesquelles il est important que le 
diagnostic puisse être établi à un stade 
précoce. Une précision concernant la prise 
en charge ou  non dans de telles situations 
mériterait de figurer dans l'article du RAI lui-
même. 

RAI 39e 5  Le terme « proportionnellement » indiqué à 
l'alinéa 5 n'est pas clair et nécessitera des 
clarifications au niveau des directives de 
l'OFAS. 
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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. 

Pas de commentaire 

 
 
 
 
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) 

RAI 3 
sexies 

  
  

    Actuellement l'OFAS informe régulièrement 
les offices AI de la prise en charge d'un 
médicament au moyen de lettres 
d'information. Nous approuvons la création 
d'une liste des spécialités en matière 
d'infirmités congénitales, qui permettra un 
gain de lisibilité et d'efficacité. De plus, le 
remboursement des médicaments figurant 
sur la liste peut être contrôlé en fixant des 
montants maximums pour la prise en 
charge des prestations. 

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 
En général Nous saluons la volonté de coordonner les tarifs du domaine de l’AI avec les régimes tarifaires 

des autres assurances sociales. Une réglementation uniforme est certainement la bienvenue, 
mais représente une charge de travail administrative accrue pour le contrôle des factures des 
offices AI. 

Contrôle des 
factures 

Le contrôle des factures est réglementé de manière similaire que pour l'AMal. A cet effet, le RAI 
adopte en grande partie les règles prévues aux articles 59 et suivants OAMal. 
Un contrôle renforcé des factures similaire à celui de l'Amal est à saluer. 

 
 

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) 

RAI 24 3     Nous saluons la précision selon laquelle les 
fournisseurs non contractuels, auparavant 
avantagés, doivent désormais remplir les 
mêmes exigences que les fournisseurs 
contractuels. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 24 
bis 

5     Cet article assure l’harmonisation des règles 
de tarification entre l'assurance invalidité, 
accident et maladie.  
Nous accueillons favorablement le fait que le 
nouvel art. 24bis, à son alinéa 5, permette 
désormais au Conseil fédéral d'adapter le 
tarif lorsque les partenaires ne parviennent 
pas à un accord. Par le passé, les différentes 
versions du Tarmed entre ces différents 
assureurs ont en effet créé des situations 
malheureuses.  
Les conséquences concrètes de cette 
modification sur les offices AI ne sont pas 
claires encore. D'un côté, le renforcement 
des contrôles, facilité par l'adaptation des 
instruments et de la procédure, va pousser 
les fournisseurs à présenter des factures plus 
transparentes. Cela permettra 
vraisemblablement une diminution des coûts 
dans le domaine des mesures médicales. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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D'un autre côté, la complexification des 
tâches et l'intensification des contrôles 
engendrera un surcroît de travail auprès des 
offices AI. C'est lieu de préciser que si les 
offices AI sont responsables du contrôle du 
contenu de la facture (examen du bien-fondé 
/ lien de causalité conformément à la décision 
en vigueur), la Centrale de Compensation 
(CdC) est pour sa part en charge du contrôle 
tarifaire et de la vérification des montants. 

RAI       
  

    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Proposition de nouvelle 
disposition: Une règle 
générale concernant la prise 
en charge des traitements et 
le plafonnement au 
maximum du tarif pratiqué en 
Suisse serait utile. 
Nous proposons l’ajout d’un 
article en ce sens entre l’art. 
24quinquies et l’art. 
24sexies: 
« Les traitements dispensés 
à l’étranger sont rémunérés à  
concurrence des tarifs 
pratiqués en Suisse en 
application des art. 24quater 
et 24quinquies. » 

RAI 24 
quinq

uies 

  Les tarifs des soins ambulatoires fournis par 
les organisations spitex pour enfants, qui 
sont remboursés par l'AI dans toute la 
Suisse, ne couvrent souvent pas les coûts. 
En effet, les structures de coûts en Suisse 
varient fortement d'une région à l'autre. La 
coopération régionale et les accords tarifaires 
régionaux doivent également être possibles. 

 

RAI 24 
sexies 

  
  

    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Nous proposons l'ajout d'un 
nouveau paragraphe libellé 
comme suit: 
« Les fournisseurs de 
prestations ne peuvent pas 
se prévaloir d'un droit à la 
conclusion d'un contrat de 
prestations. » 

RAI 79 
ter 

  
  

    Ce nouvel article cite toutes les indications 
que doit mentionner une facture en lien avec 
les mesures médicales et surtout le fait que 
le prestataire doit dorénavant transmettre une 
copie de la facture à l'assuré. Cela contribue 
grandement à la transparence dans un 
système de tiers payant et diminue de notre 
point de vue le risque de facturation d'une 
prestation non-fournie. Cependant, les 
conséquences concrètes pour les offices AI 
sont peu claires (d'avantages de demandes 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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de renseignements de la part des assurés, 
etc.).  

RAI 79 
ter 

1 c Il n'est pas clair ce que l'on entend par 
« procédures ». Ce terme devrait être 
précisé. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79 
quater 

  
  

    Nous proposons de saisir l'opportunité de 
cette modification de l'ordonnance (sous l’art. 
79quater ou ter) d'exiger la transmission du 
rapport d'hospitalisation avec la facture DRG. 
Cela éviterait dans de nombreux cas des 
demandes de renseignements 
complémentaires (pour vérifier d'une part le 
lien de causalité entre l'hospitalisation 
facturée et l'OIC octroyée, et d'autre part la 
codification correcte de la facture en lien 
avec des données qui impactent grandement 
le coût de la facture DRG comme p.ex. le 
nombre d'heures de respiration artificielle 
d'un nouveau-né, etc.).  

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79 
quater 

2     Il n'est pas clair ce que l'on entend par 
« procédures ». Ce terme devrait être 
précisé. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79 
quinq

uies 

  
  

    Renvoi à l'art. 59abis OAMAL qui spécifie : 
Pour le domaine ambulatoire et le domaine 
de la réadaptation, le DFI édicte des 
dispositions détaillées sur la collecte, le 
traitement et la transmission des diagnostics 
et des procédures, dans le respect du 
principe de la proportionnalité. Il y fixe les 
classifications pour le codage applicables 
dans toute la Suisse. 
Il n'est pas clair en l'état actuel quelles seront 
les conséquences concrètes pour un OAI de 
cette nouveauté et la procédure y relative 
(qui et comment sont collectées ces 
données, par qui et comment elles sont 
exploitées, quelles mesures en découlent, 
etc.). Des précisions à cet égard sont 
nécessaires au niveau des directives de 
l'OFAS. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 79 
sexies 

  
  

    Cet article prévoit la transmission d'une copie 
de la facture à l'assuré. Cela contribue 
grandement à la transparence dans un 
système de tiers payant et diminue de notre 
point de vue le risque de facturation d'une 
prestation non-fournie. Cependant, les 
conséquences concrètes pour les offices AI 
sont peu claires (d'avantages de demandes 
de renseignements de la part des assurés, 
etc.). 

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 
Système linéaire 
et droits acquis 

1. La différenciation de traitement prévue des personnes assurées en fonction de leur âge 
imposera de traiter certains cas selon l’ancien droit durant de nombreuses années 
(exemple de l’assuré de 20 ans qui se voit octroyer la rente juste avant l'entrée en vigueur 
du nouveau droit et qui pourra rester soumis à l’ancien droit durant de nombreuses années 
tant que son taux d'invalidité ne se modifiera pas) en parallèle avec le nouveau droit. Cela 
constitue une forme d'inégalité de traitement (puisque deux droits différents continueront de 
s’appliquer en parallèle) et cela engendrera des complications pour les Caisses de 
compensation qui devront gérer deux « systèmes de rentes » différents en parallèle. 
2. Pour toutes les personnes assurées soumises au nouveau droit, chaque révision 
engendrera un nouveau calcul (et donc un grand travail supplémentaire) alors que dans le 
droit actuel il n’y a pas de changement si le taux d’invalidité de la personne assurée évolue 
sans toutefois modifier la quotité de la rente (p. ex. en passant de 55 % à 59 % en 
procédure de révision). Il y a là également une différenciation et donc une forme d'inégalité 
de traitement entre assurés soumis à l’un ou l’autre système de rentre. 

Système linéaire 
et plafonnement 
pour un couple 
 

Ce nouveau système a une influence sur le mode de calcul du plafonnement pour un 
couple de rentiers. Est-ce qu’il y a un lien avec AVS 21 dans le cas où il y a un rentier AI et 
un rentier AVS ?  
Selon le système actuel  
Si un rentier touche une rente AVS et son conjoint une rente AI, on plafonne les rentes 
selon l'art. 35 LAVS, al. 1. L'alinéa 3 précise que les deux rentes doivent être réduites en 
proportion de leur quote-part à la somme des rentes non-réduites. Selon les Directives sur 
les rentes (DR) ch. 5508, la somme des deux rentes individuelles d'un couple l'élève au 
plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse ou d'invalidité.  
Si le couple perçoit deux rentes entières avec des échelles différentes, nous devons 
appliquer le principe de l'échelle pondérée (2 x l'échelle plus élevée + 1 x l'échelle moins 
élevée / 3 = Echelle pondérée) afin de déterminer la rente maximum sur laquelle doit être 
basée le calcul du plafonnement.  
 
Selon le CD AI :  
Si les deux conjoints ont droit à une rente, le système de plafonnement prévu à l’art. 35 
LAVS s’applique par analogie pour le calcul des deux rentes. En vertu de l’art. 32, al. 2, 
RAI, la réduction des deux rentes s’effectue en fonction d’un plafond correspondant à 150 
% de la rente du conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé.  
Avec les dispositions transitoires formulées dans le cadre du DC AI, il peut arriver que le 
conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé perçoive la rente la plus réduite en 
pourcentage. En application de l’art. 32, al. 2, RAI, cela conduirait à ce que la rente qui 
présente le pourcentage le moins élevé d’une rente entière soit prise en compte pour la 
détermination du plafond, ce qui ne correspond pas à l’objectif visé par cette disposition.  
Pour les personnes relevant du champ d’application des dispositions transitoires formulées 
dans le cadre du DC AI, la modification permet de garantir que la rente maximale la plus 
élevée des deux rentes d’un couple soit retenue pour le plafonnement.  
 
Les questions qui se posent sont les suivantes :  
Comment se passe le plafonnement des rentes si nous nous trouvons en présence d'un 
rentier AI et d'un rentier AVS, soit un cas mixte AVS ? Doit-on se baser sur le principe de 
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l'échelle pondérée, comme dans l'AVS ? Ou alors sur le principe du pourcentage de la rente 
comme dans l'AI ?  
De plus, il importe de relever que le projet AVS21 comporte aussi des modifications dans le 
domaine du plafonnement, l'art. 35 al. 1 indiquant ce qui suit:  
« La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal 
de la rente de vieillesse si:  
a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;  
b. l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et 
l’autre à une rente de l’assurance-invalidité. » 
 
Il faudra donc, notamment pour les cas mixtes AVS, coordonner les principes de l'AI, 
notamment du DC AI, avec les règles de calcul à appliquer pour les cas dans lesquels un 
conjoint anticipe un pourcentage réduit de la rente AVS. Les scénarios à développer dans 
ACOR (logiciel de calcul des rentes) risquent donc de se multiplier de manière 
exponentielle .... 

Prestations 
complémentaires 

Le nouvel échelonnement des rentes AI aura un impact sur la détermination des revenus 
hypothétiques exigibles en matière de prestations complémentaires. 

 
 

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) 

RAI 24 
septies 

2     La simplification de la détermination du statut 
de l'assuré avec l'abandon de l'exception 
prévue par le Tribunal fédéral concernant les 
personnes actives à temps partiel et qui 
n'accomplissaient pas de travaux habituels 
est bienvenue. Toutefois, la formulation de 
l'alinéa 2 est ambigüe. En effet, cet alinéa qui 
parle d'activité lucrative se réfère à la 
détermination du statut selon l'alinéa 1, 
lequel tient également compte des personnes 
sans activité lucrative.  

Nous proposons la 
formulation suivante: 
« La détermination du statut 
est fondée sur la situation 
dans laquelle l'assuré se 
trouverait s'il ne souffrait pas 
d'une atteinte à sa santé. » 

RAI 25 4     Le tableau auquel il est fait référence contient 
les heures de travail habituelles dans 
l'entreprise. Nous nous demandons si les 
heures de travail hebdomadaires doivent 
réellement être basées sur les heures de 
travail habituelles dans l'entreprise et non sur 
les heures de travail habituelles dans la 
branche ? 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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RAI 26 3      Concernant l'alinéa 3, il 
conviendrait de corriger la 
répétition de verbe à la fin de 
la phrase (= supprimer le 
verbe « a » ou « avait »). 

RAI 26 4     Si le système prévu s'apparente à 
l'application actuelle de l'art. 26 al. 1, 
l'explication du commentaire relative à la 
non-prise en considération des valeurs 
spécifiques au sexe est incompréhensible et 
crée, une inégalité de traitement avec tous 
les autres assurés pour lesquels le sexe est 
déterminant pour le choix des valeurs à 
prendre en compte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 26 6 a Il conviendrait de préciser s'il s'agit de 
Convention collective de travail (CCT) ou de 
contrat-type (CTT) nationaux ou cantonaux. 
Si l'on doit tenir compte d'une CCT ou d'un 
CTT cantonal, alors cela reviendrait à vider 
l'al. 5 de sa substance et de son but dans 
tous les cantons où les salaires sont 
généralement inférieurs à la moyenne suisse 
(dont le Valais). En effet, dans de tels cas, on 
continuerait de comparer un revenu sans 
atteinte à la santé régional (correspondant au 
salaire minimum de la branche) et inférieur à 
la moyenne suisse à un revenu d'invalide 
fondée sur cette dernière, avec pour 
conséquence qu'un assuré invalide peut 
(souvent) gagner plus que lorsqu'il était en 
bonne santé. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 26 6 b La référence à l'art. 26bis al. 2 semble 
incorrecte : il s'agirait plutôt de l'art. 26bis al. 
1 selon le commentaire (revenu effectif 
également inférieur). 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 26 bis 1  Les commentaires sur l'art. 26bis al. 1 
contredisent l'art. 25 al. 1 let. b RAI. Il n'est 
pas clair si un élément de salaire social peut 
encore être pris en compte. La question de la 
prise en compte du salaire effectif se pose 
aussi régulièrement dans le cas des 
indépendants qui, après être devenus 
handicapés, continuent à se verser le salaire 
précédent ou s'octroient un salaire trop élevé. 

 

RAI 26 bis  2   En bonne santé, les travailleurs 
indépendants effectuent souvent un travail 
nettement supérieur aux heures de travail 
« normales ». En particulier dans le cas des 
travailleurs indépendants qui ont gagné un 
revenu très élevé, la question se pose de 
savoir quelle est la charge de travail 
(maximale) à prendre en compte en cas de 
maladie. Un complément dans les directives 
serait souhaitable. 
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RAI 26 bis 2 
et 
3 

 En ce qui concerne les alinéa 2 et 3, 
l'abandon de l'abattement (en dehors de celui 
prévu pour les assurés ayant une capacité 
résiduelle de travail de 50 % au plus) 
simplifiera la pratique. En lien cependant 
avec la remarque ci-dessus concernant l'art. 
26 al. 6 let. a, cet abandon de l'abattement 
risque d'accentuer l'écart entre le revenu 
sans invalidité effectivement réalisé avant 
l'atteinte à la santé dans les « cantons 
pauvres » avec le revenu d'invalide 
raisonnablement exigible calculé en fonction 
de la moyenne suisse. Ainsi, par exemple en 
Valais, nous risquons d'avoir encore plus 
d'assurés invalides susceptibles de gagner 
plus qu'avant leurs ennuis de santé.  

 

RAI 26 
bis 

3  Dans le commentaire relatif à l'alinéa 3, il est 
indiqué que la déduction forfaitaire est en lien 
avec le taux d'occupation à temps partiel. 
Toutefois jusqu'à présent, cette déduction 
s'appliquait aux hommes du fait que ceux-ci 
gagnent proportionnellement moins à temps 
partiel qu'à temps plein (contrairement aux 
femmes). La rigidité de cette déduction 
forfaitaire ne permet pas de corriger cette 
inégalité.  

Il nous semble souhaitable 
que l'alinéa 3 précise 
qu'aucune autre déduction 
n'est prévue. 

RAI 49 1 
bis 

    Les termes « de manière compréhensibles » 
sont trop vagues et subjectifs et sont 
susceptibles de donner lieu à des querelles 
inutiles. Il serait préférable de les supprimer 
et de ne retenir que le critère de la 
justification nécessaire (sans qualification 
subjective). 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI      
 
  

    Dispositions transitoires de la modification du 
… b. évaluation du taux d'invalidité : 
Une révision n'a de sens que pour les 
assurés qui ne touchent pas encore une 
rente complète. Les dispositions ne précisent 
pas clairement quelle est la situation en cas 
de révision des « invalides précoces » après 
l'âge de 30 ans. Est-il possible d'ajuster le 
revenu sans invalidité uniquement s'il existe 
un motif de révision selon l'art. 17 LPGA ? 
Quelle est la procédure de révision si un 
assuré a suivi une formation dans le cadre de 
la LFPr et était auparavant considéré comme 
invalide précoce ? 

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 
En général Par une gestion des cas systématique et uniforme par les offices AI, dès la naissance et tout au 

long du processus de formation et d'entrée dans le monde du travail, le succès de la 
réadaptation devrait s'en trouver optimalisé (octroi de bonnes mesures au bon moment et dans 
bon cadre) et la collaboration interinstitutionnelle complète le moyen d'y parvenir. 

 
 
 

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) 

RAI 41a          Par analogie à la l'intervention 
précoce (cf. art. 7d al. 3 LAI), 
cet article doit mentionner que 
« nul ne peut se prévaloir d'un 
droit à la gestion de cas ». 

RAI 41a 2     Ces règles qui sont de l'ordre de la mise en 
œuvre n'ont pas leur place dans un texte de 
degré réglementaire. Elles doivent figurer 
dans les circulaires de l'OFAS. En outre, 
elles sont en contradiction avec le l'alinéa 3, 
qui permet aux offices AI de décider eux-
mêmes de la nature de la gestion de cas. 
Cet alinéa 2 doit être supprimé. 

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 
Expertises Les mesures prévues en matière d'attribution et d'évaluation de la qualité des expertises 

permettent de renforcer la transparence et la confiance des bénéficiaires AI quant à 
l'objectivité et la neutralité des experts mandatés. Toutefois, ces mesures engendreront aussi 
des difficultés importantes dans la recherche de médecins disposés à réaliser des expertises 
pour les assurances sociales et l'AI en particulier. 

Enregistrements 
sonores 

L'art. 44 al. 6 LPGA stipule que les enregistrements sonores effectués lors des expertises 
médicales doivent être intégrés dans les dossiers. L'al. 6 de l'art. 7k contient des restrictions 
ou de nouvelles règles sur la tenue de dossiers pour les procédures individuelles. En plus 
des difficultés techniques (vulnérabilité aux erreurs), elles entraînent également des défis 
techniques majeurs et des conséquences financières correspondantes.  
Nous proposons que les enregistrements sonores soient traités par analogie au matériel 
d'observation. À cet égard, la LPGA et l'OPGA stipulent que le matériel d'observation est 
conservé au dossier comme preuve s'il est utilisé. Dans le cas contraire, il doit être détruit. 
Contrairement aux observations, cependant, les enregistrements sonores ne sont « qu'un » 
élément de qualité pour évaluer la valeur probante d'une expertise médicale. Par conséquent, 
les enregistrements sonores doivent être conservés dans le dossier (conformément à l'art. 
44, al. 6 LPGA) durant la procédure d'instruction de la demande. Toutefois, une fois que la 
demande de prestations est entrée en force, il conviendrait de les détruire (par analogie avec 
l'art. 43a al. 8 LPGA) car ils ne sont plus nécessaires à l'évaluation du droit aux prestations. 
Cette possibilité n'est pas en contradiction avec le libellé de l'art. 44, al. 6 LPGA. 

 
 

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) 

RAI 41b 1 c Il est souhaitable de supprimer le chiffre 4 
de la lettre c de l'alinéa 1. En effet, l'art. 57 
al. 1 let. n LAI ne prévoit pas la publication 
de la rémunération totale. En raison du 
processus de paiement automatisé, les 
offices AI ne disposent pas de ces 
données, qui sont en mains de la Centrale 
de Compensation (CdC). 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

RAI 72 
bis 

        Lors de l'introduction de la répartition 
aléatoire pour les expertises 
bidisciplinaires, il convient d'appliquer le 
système de répartition régionale déjà connu 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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dans le cadre de l'attribution des expertises 
poly-disciplinaires. 

OPGA 7j         La formulation de l'alinéa 1 est ambiguë : 
au sens de la 1ère phrase, l'existence d'un 
motif de récusation conduit nécessairement 
à une récusation et non à une tentative de 
conciliation. Ainsi que comprendre par la 
formule imprécise « Si un tel motif 
existe » ? En effet, la 1ère phrase désigne 
la situation où une partie récuse l'expert, de 
sorte qu'il existe de toute manière un motif 
de récusation. Si le Conseil Fédéral 
souhaite classifier les motifs de récusation 
(p. ex. comme le fait actuellement la 
jurisprudence du Tribunal fédéral avec les 
motifs admissibles ou non), cette formule 
devrait être précisée; sinon, elle ne sert à 
rien. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k         De manière générale, il serait souhaitable 
de prévoir un formulaire uniforme de 
déclaration de renonciation. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k 2     L'assuré devrait pouvoir renoncer avant 
l'expertise ou « juste avant » mais pas 
« juste après ». D'une part, l'assuré aurait le 
droit de supprimer l'enregistrement si ce 
qu'il a dit à l'expert ne lui convient pas. 
D'autre part, la notion de « juste après » 
semble assez floue. Il faudrait à tout le 
moins préciser : « au plus tard jusqu'à la fin 
du dernier entretien prévu par l'expert, la 
réception du rapport d'expertise etc. ». 
Enfin, si l'assuré renonce « juste après » : 
qui détruit l'enregistrement et dans quels 
délais, en informe l'assuré etc ?  La 
renonciation ne devrait être déclarée qu'à 
l'office AI. Dans le cas contraire, il pourrait 
être allégué que l'expert a persuadé ou fait 
pression sur l'assuré. Si la renonciation est 
faite dans le cadre d'une expertise bi- ou 
poly-disciplinaire, la déclaration doit 
indiquer clairement avec quels experts 
l'assuré a renoncé à l'enregistrement 
sonore. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

OPGA 7k 6     Si l'on part du principe que l'art. 44 al. 6 
LPGA prévoit que les enregistrements 
sonores font partie intégrante du dossier de 
l’assuré, les restrictions de l'art. 7k al. 6 
OPGA n'ont aucun sens. En effet, soit les 
enregistrements sonores sont un élément 
du dossier au sens propre du terme, soit ils 
ne le sont pas. Dans le cas contraire, il y 
aurait toujours une « lacune », qui est en 
contradiction avec l'obligation de conserver 
et tenir les dossiers (y compris dans la 

Le cas échéant, il convient de 
le remplacer par le texte 
suivant :  
« Les enregistrements sonores 
servent à l'évaluation 
qualitative des rapports 
d’expertises. Les 
enregistrements sonores 
doivent être détruits après la 
reconnaissance juridiquement 
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numérotation des éléments du dossier). 
Comment gérer alors la non transmission 
des enregistrements en cas de demande 
ultérieures de consulter le dossier (en 
dehors des phases de contentieux citées 
par l’article) ?. Il faudrait toujours l'expliquer 
et ceci donnerait au demandeur une 
impression d'opacité. Par ailleurs, il est 
impossible d'un point de vue pratique de 
s'assurer que l'assuré n'écoutera pas 
l'enregistrement sonore en dehors des 
phases de contentieux prévues (en cas 
d'envoi de l'enregistrement à l'assuré ou 
l'avocat, celui-ci pourra simplement le 
copier pour une éventuelle utilisation en 
dehors des phases de procédure décrites). 
Enfin, l’assuré a le droit de consulter tous 
les éléments de son dossier. Une limitation 
de ce droit pour les enregistrements 
sonores en dehors des phases prévues de 
contentieux est problématique de notre 
point de vue. 
La formulation actuelle de l'art. 7k al. 6 
OPGA implique que les enregistrements 
sonores doivent être conservés pendant 
une très longue période, tout comme les 
autres documents. Pour garantir cela, un 
investissement technique très important est 
nécessaire. Selon l'évaluation actuelle, les 
coûts supplémentaires qui en résultent pour 
le développement et l'exploitation 
représentent jusqu'à 10 % du total des 
coûts dont disposent actuellement les 
offices AI pour leurs systèmes 
informatiques (environ 42 millions de francs 
suisses pendant les dix premières années 
d'exploitation). Ces coûts supplémentaires 
ne sont actuellement pas à la disposition 
des offices AI et devraient être compensés 
séparément par le fonds de l'AI, ce qui lui 
imposerait une charge supplémentaire 
correspondante. 
 
Pour tous les motifs énoncés, nous 
demandons donc que cet alinéa soit 
supprimé. 

entrée en force de la valeur 
probante de l’expertise ». 

OPGA 7m         Un représentant de l'AI ou du SMR doit 
impérativement être membre de la 
commission. 

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 
Chapitre IX 
Encouragem
ent de l'aide 
à la vieillesse 

Le projet de loi définit de manière transparente les tâches d'exécution de l'aide à la vieillesse sur 
la base de l'art. 101bis LAVS et de la Loi sur les subventions. En ce sens, nous soutenons les 
articles 222 à 225 tels que modifiés ou complétés du Règlement sur l'assurance vieillesse et 
survivants (RAVS). 
Le volume total actuel de l'aide financière n'est pas remis en question. L'article 224 RAVS définit 
désormais un mécanisme permettant de soumettre au Conseil fédéral, tous les quatre ans, des 
propositions visant à déterminer le volume total de l'aide financière. En raison de l'évolution 
démographique, on peut supposer que la demande augmentera, ce qui entraînera probablement 
un besoin accru de fonds. 
La révision servira également à définir au niveau du Règlement la clé de financement qui est 
fixée dans une directive officielle depuis 2017 (contribution fédérale par domaine de services de 
max. 50 % des coûts encourus). La définition au niveau du Règlement crée une force 
contraignante plus élevée. Dans ce contexte, il est important de noter que dans des cas 
exceptionnels, des subventions allant jusqu'à 80 % sont autorisées à des conditions étroitement 
définies. Dans le domaine de la consultation sociale, les cantons partagent la responsabilité et 
doivent répondre de manière appropriée à la demande croissante.  
Depuis la mi-2020, un groupe de travail conjoint fédéral-cantonal (représenté par la CDAS / 
CDS) a été mis en place pour assurer un échange régulier concernant l'orientation des 
contributions aux subventions. Cet échange crée une compréhension commune de la politique 
de la vieillesse en général et de l'assistance aux personnes âgées en particulier. La CDAS 
suppose que ce groupe de travail sera impliqué dans l'allocation ultérieure des fonds. 

 
 

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

. 
le
t. 

Remarques / suggestions Modification proposée 
(proposition de texte) 

RAI 108 1 
ter 

 
 
  

Nous saluons le fait que le Conseil fédéral soit 
disposé à mettre en œuvre un ordre de priorité 
dans l'aide privée aux invalides. La promotion de 
l'inclusion par l'aide privée au handicap 
représente un engagement clair en faveur de la 
mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
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aux droits des personnes handicapées (CDHP). 
Toutefois, cette obligation légale pour l'aide privée 
aux invalides ne doit pas être unilatérale ; elle 
s'applique également aux autorités fédérales. 
Toutefois, il n'existe aucune disposition prévoyant 
dans quelle mesure les personnes handicapées 
peuvent participer directement à l'attribution des 
subventions. 

RAI 108 
quater 

 
 
  

 
 
  

Nous rejetons l'idée de fixer un montant maximum 
dans le RAI pour l'aide privée aux invalides. Nous 
proposons que le même système qui s'applique à 
l'aide financière aux personnes âgées s’applique 
également aux aides financières pour les 
personnes handicapées. Le Conseil fédéral fixera 
donc le montant maximal des deux types d'aide 
financière tous les 4 ans dans une décision du 
Conseil fédéral. Cela lui donne suffisamment de 
souplesse pour déterminer les contributions 
annuelles en fonction de l'évolution constante des 
besoins, de l'inflation et des tendances 
démographiques. 
Nous proposons donc que l'attribution des aides 
financières pour l’encouragement de l'aide aux 
invalides se fonde sur la proposition de règlement 
pour l'attribution des aides financières pour 
l’encouragement de l'aide à la vieillesse et soit 
entièrement révisée en ce sens (cf. chapitre IX 
RAVS).  
En outre, l'argument de la subsidiarité cité dans le 
rapport explicatif devrait être supprimé. 
L’affirmation selon laquelle le montant maximum 
devrait être explicitement fixé au niveau RAI parce 
que les prestations de l’aide privée aux personnes 
handicapées ainsi subventionnées sont fournies 
subsidiairement aux prestations des cantons n'est 
pas correcte. L'article 112c de la Constitution 
fédérale ne doit en aucun cas être interprété 
comme signifiant que les prestations fédérales 
sont accordées à titre subsidiaire aux prestations 
cantonales. Avec la Péréquation financière de 
2008, les prestations de la Confédération et des 
cantons ont été dissociées. Le deuxième 
message du Conseil fédéral sur la RPT du 7 
septembre 2005 précise : « La RPT vise le 
désenchevêtrèrent partiel dans le domaine de 
l’aide aux personnes handicapées. La 
Confédération continue de subventionner les 
associations couvrant l’ensemble du pays ou une 
région linguistique et les organisations cantonales 
ou communales qui leur sont affiliées, tandis que 
les cantons soutiennent les activités limitées à 
leur territoire ou à leurs communes. » La 
Confédération est donc responsable des 
organisations actives dans toute la Suisse ou 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
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dans une région linguistique, tandis que les 
cantons apportent un soutien subsidiaire aux 
activités plus étendues au niveau cantonal et 
communal. À notre avis, les contributions 
fédérales pour les organisations linguistiques 
nationales ou régionales devraient être 
structurées de manière à couvrir les coûts des 
services fournis. Ce n'est pas le cas, par exemple, 
de « l’accompagnement à domicile » mais aussi 
des services de conseil. Les cantons mènent des 
activités cantonales et communales plus étendues 
en fonction de leurs responsabilités dans 
différents domaines d'assistance aux personnes 
handicapées. Nous serions très heureux d'une 
coordination plus poussée entre les cantons et la 
Confédération dans le domaine de l'aide aux 
personnes handicapées.  
Nous avons également relevé dans les 
commentaires que le montant maximum pour le 
paiement de l'aide financière aux organisations 
d'aide privée aux handicapés pour la période 
contractuelle 2024 - 2027 doit être de 544 millions 
de francs suisses. Nous sommes d'avis que ce 
montant devrait être basé non seulement sur le 
montant budgété au cours de la période 
précédente, mais aussi sur les besoins des 
personnes handicapées, compte tenu également 
de leur évolution démographique aux cours des 
dernières années. Il faut une explication 
compréhensible et transparente du calcul et des 
indicateurs du montant maximum qui en 
découlent. 

RAI 108 
quinquies 

 
 
  

 
 
  

La règlementation selon laquelle un montant 
inutilisé doit être annulé est surprenante. Nous 
n'avons pas trouvé une disposition similaire dans 
le cas des aides financières pour la 
l’encouragement de l’aide à la vieillesse. 
Nous tenons à souligner que l'aide privée aux 
invalides dans les cantons offre des prestations 
importantes et significatives pour les personnes 
handicapées. Si une partie du financement par l'AI 
devait être retirée, il y aurait un risque immédiat 
d'insuffisance des besoins et les cantons 
devraient financer les activités de l'aide privée aux 
personnes handicapées au lieu et place de l'AI. Le 
DC AI et le projet de modifications du RAI ne 
constituent pas un exercice d’économies. La règle 
selon laquelle les contributions peuvent être 
annulées, ce qui soulage financièrement l’AI, 
devrait être modifiée de manière à ce que le solde 
non utilisé soit utilisée pour soutenir des projets 
supplémentaires conformément à l'article 
108septies.  

Nous proposons le 
nouveau paragraphe 
suivant : « Si, à la fin 
d'une période 
contractuelle, le montant 
maximal n'est pas 
entièrement épuisé, le 
solde est utilisé pour 
financer des projets de 
développement de 
nouvelles prestations 
conformément à l'article 
108septies. » 
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Il convient également d'en tenir compte lors de la 
révision de l'ensemble du Chapitre VIII. 

RAI 110  
 
  

 
 
  

Les cantons soutiennent également l'aide privée 
aux personnes handicapées (cf. ci-dessus). Il est 
important qu'ils aient une connaissance précise 
de l'attribution des aides financières par l'OFAS.  

Nous proposons un 
nouveau paragraphe : 
« L'OFAS publie chaque 
année les organisations 
et les prestataires de 
services auxquels des 
aides financières ont été 
versées, le montant de 
ces aides et les services 
pour lesquels elles ont 
été versées. » 
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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 
Indemnité 
journalière de 
l’assurance 
chômage 

L’introduction de l’art. 68 septies LAI qui prévoit de prendre à charge les coûts des indemnités 
journalières, cotisations sociales et coûts des mesures du marché du travail pour les personnes 
dont les rentes AI ont été réduites ou supprimées est saluée. Cette nouveauté renforcera la 
collaboration entre les deux dispositifs d’assurances sociales tout en donnant plus de 
possibilités aux bénéficiaires d’être réinsérés sur le marché du travail (temps doublé avant une 
éventuelle fin de droit). Cependant cela représente une charge administrative supplémentaire 
pour les caisses de compensation et nécessitera une coordination avec le régime des 
prestations complémentaires. 

 
 

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) 

                  Pas de commentaires Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
  



30 
 

 

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 
Contribution 
d'assistance 

L'adaptation du tarif pour les prestations de nuit est à saluer. 

 
 
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) 
RAI 39f         Nous accueillons favorablement les 

améliorations envisagées pour les travailleurs du 
secteur de l'économie domestique. En effet, de 
nombreux bénéficiaires de la contribution 
d’assistance ne sont pas en mesure de 
respecter les conditions de travail améliorées 
proposées par le SECO avec les taux forfaitaires 
actuellement en vigueur. Cela concerne plus 
particulièrement la rémunération du travail de 
nuit.  
Ainsi, la nouvelle formulation des articles signifie 
que le modèle de CTT du SECO peut être 
respecté par les bénéficiaires de la contribution 
d’assistance AI sans recours à des avoirs privés 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
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ou à des dérogations au contrat de travail, et 
que l'amélioration des conditions de travail des 
assistants peut ainsi être facilement réalisée. 

RAI 39i 2 
bis 

    Il est admis que la personne doit être sur place. 
Toutefois, le texte ne le précise pas. 
L'expression « ne doit pas dépasser le forfait » 
suggère que moins que la somme forfaitaire 
peut être facturé. Dans ce cas, cependant, il ne 
s'agirait plus d'un montant forfaitaire, mais d'un 
montant maximum. Il conviendrait de retenir 
« exclusivement » le forfait. Cette situation doit 
être distinguée de la détermination du montant 
de la somme forfaitaire. Le montant mentionné à 
l'art. 39f al. 3 RAI est incontestablement le 
montant maximum qui ne peut être dépassé 
lorsque le forfait est déterminé par les offices AI.  

Nous proposons le 
changement suivant: « Le 
montant maximal de la 
facture par nuit ne … » 

RAI 39i 2 
ter 

    Il existe une inégalité de traitement manifeste à 
l'égard des personnes qui épuisent le forfait de 
nuit et un grand risque d'abus. Seules les 
missions réellement effectuées devraient être 
rémunérées ou des conditions d'octroi plus 
élevées devraient être définies. Actuellement, 
selon les ch. 4975 et 4076 de la Circulaire sur la 
Contribution d’assistance, seul le temps 
d'intervention effectif est pris en compte. Si, 
comme condition de base, l'assistance doit être 
nécessaire la nuit, mais qu'elle peut également 
être utilisée pendant la journée si elle n'est pas 
épuisée, il y a une divergence et la nécessité est 
donc fortement remise en question. L'expérience 
montre que les praticiens délivrent régulièrement 
des « certificats de complaisance » pour les 
soins de nuit et qu’ils ne sont pas épuisés par la 
suite. Nous craignons que, dans de nombreux 
cas, des soins de nuit devront être accordés 
mais que les services ne seront pas fournis. Le 
montant élevé non utilisé est ensuite facturé 
dans la journée, ce qui constitue clairement une 
inégalité de traitement. 
Nous proposons de ne rémunérer le forfait de 
nuit que si celui-ci est effectivement utilisé ; à 
défaut d’utiliser le forfait de nuit le jour 
uniquement au taux journalier. 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 39j         Les prestations de conseil fournies par des tiers 
en rapport avec la contribution d'assistance sont 
désormais financés tous les trois ans. Nous 
saluons ce changement. En effet, le modèle de 
la contribution d'assistance est extrêmement 
complexe pour les nombreuses personnes 
concernées, et le besoin de conseils fournis par 
des tiers indépendants de l'office AI aussi après 
la phase initiale d’octroi. 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 53 2     Sur la base du commentaire à l'article, on peut 
admettre que l'office AI et la caisse de 

Nous proposons 
l’adjonction suivante: 
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compensation fournissent ensemble les 
documents nécessaires. Cependant, la mention 
de la caisse de compensation a été supprimée. 
Cela donne l'impression contraire que les 
caisses de compensation n'ont plus de tâches. 

Proposition : « Les offices 
AI, en collaboration avec 
les caisses de 
compensation gérant les 
comptes, doivent informer 
l'OFAS conformément 
aux instructions de ce 
dernier... ». 

RAI 55         Sur la base des commenaires du rapport 
explicatif, à l'avenir, la surveillance s'effectuera 
par le biais d'un budget global. Nous partons du 
principe que les directives seront élaborées à un 
niveau qui laisse également aux offices AI la 
liberté d'entreprise nécessaire. 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 73 
bis 

2 g Nous renvoyons à nos commentaires sous la 
lettre h. S'agit-il uniquement de mesures de 
réadaptation professionnelles ? La notification 
du préavis en cas de refus de prestations ne 
contribuera pas à améliorer la coopération avec 
le prestataire de soins. Il en résultera 
potentiellement un taux de recours plus élevé. 
En revanche, la coopération serait renforcée si 
le prestataire de soins recevait une copie des 
octrois de mesures de réadaptation afin qu'il soit 
précisément informé du type, de la durée et du 
contenu des mesures. Cela soulève par ailleurs 
des questions de protection des données. Une 
disposition de niveau réglementaire est-elle 
suffisante pour la communication de données 
dans une telle situation ? 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

RAI 73 
bis 

2 h Une copie du préavis n'est envoyée à l'agent 
d'exécution que si des mesures de réadaptation 
sont ordonnées. Les explications ne permettent 
pas de déterminer clairement si seules les 
mesures d’ordre professionnel sont visées. Par 
ailleurs, en principe, les agents d'exécution ne 
sont pas autorisés à soulever des objections. Le 
seront-ils dorénavant ? Cela créé une insécurité 
juridique et il faudra s'attendre à une 
augmentation des objections et un travail 
administratif supplémentaire. 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
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Zug, 23. März 2021 sa

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die lnvalidenversi
cherung (Weiterentwicklung IV): Vernehmiassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2021 haben Sie uns eingeladen, zur oben genannten Verord
nungsänderung Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens und erlauben uns die fol
genden Ausführungen:

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Anpassungen der Verordnung über die lnvalidenversicherung (IVV, SR 831 .201) sind auf
grund der Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG, SR 831 .20) im
Rahmen der Weiterentwicklung der IV erforderlich.

Wir begrüssen grundsätzlich die Stossrichtung der Revision, welche einen Schwerpunkt auf die
Eingliederung von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt legt. Positiv hervorzuheben ist aus
unserer Sicht auch, dass die Benachteiligung von Teilzeiterwerbenden bei der Berechnung ei
ner Rente beseitigt und die Nachtpauschale beim Assistenzbeitrag erhöht werden soll. Gleich
zeitig ist darauf zu achten, dass die detaillierten Regelungen den Vollzug nicht behindern.

II. Anträge

1. Art. 4sexieS Abs. 6 IVV
Diese Bestimmung sei offener zu formulieren, eventualiter sei sie ganz zu streichen.

2. Art. 4a IVV
Zu den Absätzen 2 und 3 sei eine Ausnahmebestimmung einzuführen, wonach längere Befris
tungen aus besonderen Gründen möglich sind.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
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3. Art. 25 IVV
Die Lohnstrukturerhebungstabellen des Bundesamtes für Statistik seien auf die spezifischen
Bedürfnisse der IV hin weiter zu entwickeln.

4. Art. 39j Abs. 3 IVV
Der Stunden-Ansatz für Beratungen durch Drittpersonen sei anhand von Referenzkosten für
entsprechende fachliche Beratungsleistungen der Realität anzupassen und entsprechend zu
erhöhen.

5. Erläuternder Bericht zu Art. 108quater VV
Es sei zu beachten, dass das Argument der Subsidiarität der Beiträge des Bundes gegenüber
den Leistungen der Kantone im erläuternden Bericht unzutreffend ist.

6. Art. 108quater Abs. 1 IVV
Der in dieser Bestimmung festgelegte Höchstbetrag sei zu streichen. Stattdessen sei eine re
gelmässige Anpassung des Höchstbetrages vorzusehen, welche sich unter anderem an der
Entwicklung des Bedarfs an Leistungen orientiert.

7. Art. 108quinquies Abs. 3 IVV
Die Regelung sei so auszugestalten, dass mit dem nicht ausgeschöpften Beitrag zusätzlich
Projekte gemäss Art. 1Q8septies IVV unterstützt werden. Nicht ausgeschöpfte Beiträge dürfen
nicht verfallen.

III. Begründung

Zu Antrag 1
Wir erachten es als äusserst sinnvoll, dass mit Art. 1 4a Abs. 3 IVG die Beschränkung der
Massnahmen auf zwei Jahre im Lauf eines Lebens aufgehoben wurde. Die bisherige Beschrän
kung erlaubte es nicht, die persönliche Entwicklung im Verlaufe eines Lebens zu berücksichti
gen und verhinderte so die Förderung einer erfolgreichen Berufsintegration. Art. 4sexies Abs. 6
IVV nimmt gegenüber der Verbesserung im Gesetz jedoch wiederum Einschränkungen vor, die
für erfolgreiche Verläufe der Berufsintegration hinderlich sind. Die Motivation einer Person, an
einer lntegrationsmassnahme teilzunehmen, zeigt ihren Willen zur beruflichen Integration und
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 berufli
chen Integration eine lntegrationsmassnahme absolvieren wollen. Art. 4sexies Abs. 6 IVV errich
tet Hürden, anstatt den Weg für die Berufsintegration zu öffnen.

Zu Antrag 2
Die Befristung der Dauer der Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15
Abs. 1 IVG auf zwölf Monate (Art. 4a Abs. 2 IVV) bzw. zur vertieften Klärung möglicher Berufs-
richtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG auf drei Monate (Art. 4a Abs. 3 IVV) erachten wir als zu
starr. Einerseits können begründete Fälle auftreten, in denen eine Verlängerung angezeigt ist,
beispielsweise aus behinderungsbedingten Gründen (psychische Krisen, Krankheitsschübe,
Hospitalisierungen etc.). Andererseits können Verlängerungen in Einzelfällen notwendig sein,
um die weitere berufliche Eingliederung zu gewährleisten. In diesen Fällen wäre für alle Seiten
kontraproduktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnahmen aufgrund einer
starr festgelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen ist die Ent
wicklung äusserst individuell, weshalb ein gewisser Ermessenspielraum nötig ist.
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Zu Antrag 3
Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des
Bundesamtes für Statistik (BFS) abgestellt werden, soweit dabei auf statistische Werte abge
stellt werden soll. Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des lnvaliditätsgrades erscheint es
grundsätzlich als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabel
len des BES wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung
entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invaliden
einkommen nicht gerecht.1 Es ist daher unabdingbar, die LSE-Tabellen des BES auf die spezifi
schen Bedürfnisse der IV hin weiterzuentwickeln.

Zu Antrag 4
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Beratungsleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem As
sistenzbeitrag neu alle drei Jahre finanziert werden können (Art. 39j Abs. 2 IVV). Das Modell
des Assistenzbeitrags ist für viele Betroffene überaus komplex und Beratungsbedarf durch
Fachleute, die von der 1V-Stelle unabhängig sind, besteht nicht nur in der Anfangsphase. Aller
dings ist der Ansatz von höchstens 75 Franken pro Stunde weiterhin realitätsfremd. Es ist un
möglich, fachlich qualifizierte Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen. Die Vollkosten
dürften sich vielmehr auf gut das Doppelte belaufen.

Zu Antrag 5
Das im erläuternden Bericht angeführte Argument der Subsidiarität können wir nicht unterstüt
zen und erachten wir als falsch. Die Argumentation, dass der Höchstbetrag auf Ebene der IVV
explizit als Betrag festgelegt werden solle, weil die damit subventionierten Leistungen der pri
vaten Behindertenhilfe subsidiär zu den Leistungen der Kantone erbracht würden, ist nicht kor
rekt. Art. 112c der Bundesverfassung (BV, SR 101) 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 NEA
führt im Bereich der Invalidenhilfe zu einer Teilentflechtung. Die Subventionierung der gesamt-
schweizerisch oder sprach regional tätigen privaten Dachorganisationen und der ihnen ange
schlossenen kantonalen und kommunalen Organisationen verbleibt beim Bund. Weiterrei
chende 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 kommuna
len Bereich.

Die Bundesbeiträge für die gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Organisationen soll
ten unseres Erachtens so ausgestaltet sein, dass sie für die erbrachten Leistungen kostende
ckend sind. Dies ist heute beispielsweise beim «begleiteten Wohnen», aber auch bei Bera
tungsleistungen nicht gegeben. Es kann von den Kantonen nicht erwartet werden, dass sie
durch eine Auffinanzierung der Beiträge des Bundes eine Bundesaufgabe übernehmen. Die
Kantone nehmen entsprechend ihrer Aufgabe in verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe
weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten wahr. Eine weitergehende Koordination
zwischen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe würden wir dabei sehr begrüssen.

1 Vgl. «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung» (Ana
lyse des Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG, (wesym.ch, zuletzt abgerufen am 10.3.2021) sowie
«Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen» (Rechtsgutachten von Prof. Dr. iur.
Thomas Gächter, wesymch, zuletzt abgerufen am 10.3.2021).
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Zu Antrag 6
Wir lehnen es klar ab, dass in der IVV für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag per Verord
nung fixiert wird. Der Betrag muss regelmässig angepasst werden, da sich der Bedarf an Ei
nanzmitteln aus diversen Gründen verändert: Veränderungen der Nachfrage nach Leistungen,
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und von Programmen, Demographie, Teue
rung etc. Die Finanzmittel sollten sich an der Notwendigkeit und der Realität orientieren und
nicht an einer historisch gewachsenen Zahl. Entsprechend wäre der Gesamtbetrag auch auf
grund der neu vorgesehenen Projekte nach Art. 1 O8 IVV — die wir sehr begrüssen — zu er
höhen. Die Höhe des Höchstbetrages ist für uns generell nicht nachvollziehbar. Es braucht eine
transparente Darlegung der Berechnung mit den verwendeten Indikatoren.

Wir schlagen vor, dass bei den Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe das gleiche System
wie bei den Altershilfen gilt. Somit wäre vom Bundesrat für beide Arten von Finanzhilfen der
Höchstbetrag alle vier Jahre in einem Bundesratsbeschluss festzulegen. Die Argumentation zu
Artikel 224bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR
831.101) bezüglich Dynamik, Nachfrageentwicklung, Demographie etc. ist für die Behinderten-
hilfe genauso gültig.

Zu Antrag 7
Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein nicht ausgeschöpfter Betrag verfal
len soll. Eine solche Regelung existiert bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nicht.
Die private Behindertenhilfe bietet in den Kantonen wichtige und sinnvolle Aktivitäten für Men
schen mit Behinderungen an. Fällt ein Teil der Finanzierung durch die IV weg, besteht unmittel
bar das Risiko, dass es zu einer zusätzlichen Unterdeckung des wachsenden Bedarfs kommt
und die Kantone anstelle der IV zusätzliche finanzielle Mittel für die Aktivitäten der privaten Be
hindertenhilfe sprechen müssten.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anträge.

Zug, 23. März 2021

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Martin Pfister Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Kopie per E-Mail an:
- sekretariat.iv@bsv.admin.ch (PDF- und Word-Format)
- Gesundheitsdirektion (info.gd @zg.ch) (PDF-Format)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung (PDF-Format)



Kanton Zürich
Regierungsrat

10. März 2021 (RRB Nr. 220/2021)
Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes  
über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV);  
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 haben Sie uns eingeladen, zu den Ausführungsbe-
stimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (SR 831.20; 
Weiterentwicklung der IV) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit 
und äussern uns wie folgt:

Die Stossrichtung der beabsichtigten Revision der Verordnung über die Invalidenversiche-
rung (IVV, SR 831.201) wird im Wesentlichen begrüsst. Namentlich wird die geplante An-
gleichung einiger IVV-Regelungen an die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung (SR 832.10) und seiner Ausführungsverordnungen befürwortet. Auch 
dienen verschiedene Massahmen einer Stärkung der Rechte der Versicherten. Zu begrüs-
sen sind dabei insbesondere die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen, die Erhöhung 
der Altersgrenze, die Früherfassung wie auch -intervention sowie die Anpassung des 
Unfallversicherungsschutzes an die Rechtsprechung des Bundesgerichts. Ein wichtiges 
Element ist die Möglichkeit der Fallführung (Case Management). Zentral werden nicht 
zuletzt auch die zur Verfügung gestellten Mittel des Bundes sein.

Zu den Änderungen der IVV:

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung

Zu Früherfassung und Frühintervention
Wegen der teilweise grossen Komplexität der Beratung von jugendlichen Stellensuchen-
den (Schwerpunkt Lehrstellensuche) ist eine frühzeitige Erfassung und Intervention bei 
Minderjährigen, die von Invalidität bedroht sind, zu begrüssen. Die Fallführung bei dieser 
Zielgruppe erfordert viel Zeit und spezifisches Fachwissen. Es ist entscheidend, dass den 
IV-Stellen dafür genügend Mittel zur Verfügung stehen.

Eidgenössisches Departement des Innern
Inselgasse 1
3003 Bern
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Bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Massnahmen und Prozesse sollte vermieden 
werden, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen mit dem Etikett «invalid» oder 
«IV-Fall» versehen werden. Eine arbeitsmarktnahe Ausbildung und anschliessende Ein-
gliederung würden dadurch deutlich erschwert.

Zu Art. 4sexies – Dauer der Massnahme
Abs. 6: Bisher war in Abs. 6 festgehalten, dass der Anspruch auf Integrationsmassnahmen 
nach einer Gesamtdauer der Massnahmen von zwei Jahren erlischt. Diese lebenslange 
Beschränkung auf zwei Jahre wird im Rahmen der Weiterentwicklung der Invalidenversiche-
rung aufgehoben. Diese Aufhebung wird gerade im Hinblick auf die Zielgruppe Jugend-
liche, junge Erwachsene und allgemein psychisch Beeinträchtigte ausdrücklich begrüsst. 
Die Voraussetzungen für einen erneuten Anspruch auf eine solche Massnahme ist in 
Abs. 6 allerdings ungenügend umschrieben. Es muss hervorgehoben werden, dass Bst. a 
und b alternativ und nicht kumulativ erfüllt sein müssen. Weiter beantragen wir, Bst. a wie 
folgt anzupassen:
«a.  sie sich unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten zwischen der 

letzten und der erneut beantragten Integrationsmassnahme nachweislich ernsthaft 
um die beruf liche Integration bemüht hat. Neben dem Nachweis von Arbeitsbemühun-
gen, welche mit denjenigen nach Art. 17 Abs. 1 AVIG vergleichbar sind, genügt auch 
der Nachweis von Massnahmen nach Art. 4quinquies dieser Verordnung mit Angeboten 
wie Kursbesuchen und Verrichtung von Freiwilligenarbeit; oder» (Bst. b unverändert).

Zu Art. 96ter – Beitrag an die kantonale Koordinationsstelle
Der geplante Verteilschlüssel der Kostenbeteiligung durch die IV-Stellen entspricht nicht 
den tatsächlichen Verhältnissen. Dem Kanton Zürich werden für 18% der Versicherten 
(Jugendliche und junge Erwachsene) nur rund 10% der Mittel zur Verfügung gestellt. Ein 
grosser Teil der Betroffenen würde demzufolge keine Möglichkeit der Ein gliederung er-
halten. Zugunsten der Betroffenen ist daher eine bedarfsgerechtere Verteilung der vorhan-
denen Mittel vorzunehmen. Wir schlagen vor, wie beim Kontraktmanagement der IV-Stellen 
grössere regionale Einheiten zu schaffen und diesen die Kontingentierung zur Verteilung 
über die IV-Stellen zu übergeben. 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle

Dem Erläuternden Bericht kann entnommen werden, dass die Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungserbringung auch im IV-Bereich künftig stärker beachtet werden soll. Wir verweisen  
in diesem Zusammenhang auf die Vernehmlassungsantwort des Kantons Zürich betref-
fend die vom Bundesrat beabsichtigte Revision der Verordnung über die Krankenversiche-
rung (KVV, SR 832.102; vgl. RRB Nr. 739/2020). Der Kanton Zürich hat sich kritisch geäus-
sert zu der vom Bundesrat beabsichtigten Festlegung eines Wirtschaftlichkeitsmassstabs 
beim 25. Perzentil der Spitäler. Gerade im IV-Bereich handelt es sich häufiger um seltene 
Erkrankungen, deren Abbildung in den Tarifstrukturen nachgewiesenermassen mehrheit-
lich noch ungenügend ist. Bei der Behandlung von seltenen Erkrankungen kann daher 
nicht von einer gleich effizienten Leistungserbringung ausgegangen werden, wie dies in 
Bereichen der Fall ist, in denen die Fallzahlen hoch sind. Die Anwendung des 25. Perzentils 
als Wirtschaftlichkeitsmassstab wird deshalb auch im Rahmen der IV abgelehnt.



3

Mit Bezug auf die Tarifierung wird die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen 
Sozialversicherungen begrüsst. Aus dem Verordnungsentwurf wie auch aus dem Erläu-
ternden Bericht geht allerdings nicht klar hervor, ob sich Art. 24bis bis Art. 24quinquies E-IVV 
auf Tarifstrukturverträge (z. B. Tarmed, SwissDRG usw.), auf Tarifverträge mit Leistungser-
bringern (z. B. Taxpunktwerte) oder auf Tarifstruktur- und Tarifverträge beziehen. Eine 
Begriffsklärung wäre hier hilfreich. Im Hinblick auf die Verhandlung von Tarifverträgen mit 
Spitälern (Art. 24bis Abs. 1 E-IVV) lässt sich dem Entwurf keine klare Regelung für den Fall 
des Scheiterns der Verhandlungen entnehmen. Einerseits ist hier die Festsetzung von 
Tarifen (Art. 24bis Abs. 5 E-IVV) und anderseits die Erstattung der Kosten des Spitals, die 
bei der Behandlung im nächstgelegenen entsprechenden Spital erwachsen wären (Art. 24quater 
Abs. 4 E-IVV), vorgesehen. Eine eindeutige Abgrenzung der Anwendungsbereiche wäre 
hier wünschenswert.

Zu Art. 24bis Abs. 5 – Tarifierung der medizinischen Massnahmen und Art. 24ter  
Abs. 2 – Ermittlung der Kosten für medizinische Massnahmen
«Die zuständige Behörde» muss durch «EDI» ersetzt werden (gemäss Art. 27 Abs. 7 nIVG).

Zu Art. 24ter Abs. 3 – Ermittlung der Kosten für medizinische Massnahmen
«Die fachlich zuständigen Stellen des Bundes» und «die Tarifpartner» sind klar zu be- 
zeichnen.

Themenblock 5: Rentensystem

Die für den Einkommensvergleich als massgebend bezeichneten statistischen Tabellen-
löhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von gesunden Personen. Da Löhne von 
Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung aber in der Regel 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.

Themenblock 6: Fallführung

Zu Art. 41a – Fallführung
Die neu geschaffene Fallführung bei medizinischen Massnahmen führt dazu, dass auch 
schwer beeinträchtigte Kinder und deren Eltern enger begleitet werden können. Die er-
folgreiche Weiterentwicklung hängt jedoch sehr stark mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln der IV-Stellen zusammen. Wir schlagen daher ein dynamisches Ressourcenmodell 
vor, welches das Mengenwachstum berücksichtigt. Dies ist gerade für einen Kanton mit 
grosser Fallzahl wie den Kanton Zürich wesentlich.

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung

Wir lehnen es ab, dass das Einigungsverfahren erst zum Zug kommen soll, wenn ein Aus-
standsgrund vorliegt. Vielmehr sind die im Expertenbericht zur medizinischen Begutach-
tung in der IV festgehaltenen Empfehlungen zum Einigungsverfahren und jene zu den poly-
disziplinären Gutachten zu übernehmen. 
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Zu Art. 7k – Tonaufnahme des Interviews
Gemäss Art. 44 Abs. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (SR 830.1) werden die Interviews zwischen der oder dem Sachverständigen 
und der versicherten Person neu mittels Tonaufnahme erfasst und zu den Akten genom-
men, sofern es die versicherte Person nicht anders bestimmt. Bei der Umsetzung muss 
sichergestellt werden, dass der Verzicht auf eine Tonaufnahme für die versicherte Person 
keinen Nachteil verursacht. 

Zu Art. 7l Abs. 1 Bst. d – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen
Die Formulierung im Entwurf kann so verstanden werden, dass die Berufserfahrung im 
Spital zwingend als leitende Ärztin oder als leitender Arzt erlangt werden muss. Das wäre 
zu einschränkend. Die Berufserfahrung soll auch als Oberärztin oder als Oberarzt ge-
macht werden können. Deshalb ist die Formulierung «über mindestens fünf Jahre klinische 
Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen» folgen-
dermassen zu präzisieren: «über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung nach abge-
schlossener Facharztausbildung in einer Arztpraxis oder in einem Spital verfügen».

Themenblock 8: Prioritätenordnung

Zu Art. 108 Abs. 2 – Berechtigung
Die Förderung der Inklusion durch die private Behindertenhilfe stellt ein klares Bekenntnis 
zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (SR 0.109) dar.

Zu Art. 108quater – Höchstbetrag
Es ist nicht sinnvoll, in der IVV für die private Behindertenhilfe einen Höchstbetrag festzu-
legen. Analog zu den in der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVV, SR 831.101) geplanten Regelungen zu den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 
sollte auch der Höchstbetrag für die private Behindertenhilfe alle vier Jahre in einem Bun-
desratsbeschluss festgelegt werden (siehe Art. 224bis E-AHVV). Damit kann der wechseln-
de Bedarf, die Teuerung und die demografische Entwicklung berücksichtigt werden.

Zu Art. 108quinquies Abs. 3 – Berechnung der Finanzhilfen
Angesichts der für Art. 108quater E-IVV geforderten analogen Regelung zur Altershilfe schla-
gen wir vor, dass der bei der Invalidenhilfe geplante automatische Verfall eines nicht aus-
geschöpften Betrags weggelassen wird. Die private Behindertenhilfe bietet in den Kanto-
nen wichtige und sinnvolle Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen an. Fällt ein Teil 
der Finanzierung durch die IV weg, besteht das Risiko, dass es zu einer Unterdeckung des 
Bedarfs kommt und die Kantone anstelle der IV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der 
privaten Behindertenhilfe aufwenden müssen. Wir schlagen vor, dass mit dem nicht aus-
geschöpften Beitrag zusätzlich Projekte gemäss Art. 108septies E-IVV unterstützt werden.
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Zu den Änderungen der AHVV:

Zu Art. 223 Abs. 1 und 2 – Ausrichtung der Finanzhilfen
Seit der Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) liegt die Zuständigkeit für die professionell erbrachten 
Leistungen der Altershilfe im kantonalen Aufgabenbereich. Der Bund plant, im Rahmen 
der Umsetzung der NFA nur noch Finanzhilfen bei Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Wohnort zu entrichten, wenn diese im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen. Dabei wird 
zu wenig berücksichtigt, dass es zunehmend schwieriger wird, Freiwillige für solche En-
gagements zu finden, was die Sicherstellung von Finanzhilfen durch den Bund erschwert. 
Bei einer Abnahme des Freiwilligenengagements und entsprechender Zunahme der pro-
fessionalisierten Leistungserbringung wird es zu einer Kostenverschiebung zu den Kanto-
nen und Gemeinden kommen. Die vorgesehene Neuregelung wird vor diesem Hintergrund 
abgelehnt. 

Zu den Änderungen der Verordnung über die Krankversicherung  
(KVV, SR 832.102):

Die mit Art. 3sexies E-IVV und Art. 65 Abs. 1bis E-KVV geschaffene Klarheit bei der Listung 
von Arzneimitteln entweder in der Spezialitätenliste oder in der Geburtsgebrechen-Spe-
zialitätenliste je nach Indikation wird begrüsst. Ebenso unterstützen wir es, wenn ein lücken-
loser Übergang von der IV in die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) ange-
strebt wird. Nicht gelöst ist jedoch die Grenzziehung zwischen medizinischen Pflegeleis-
tungen zulasten der IV und solchen zulasten der OKP.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli
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