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Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

15. Oktober 2010 

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die 6. IV-Revision (6b): zweites Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 wurden wir eingeladen, zur Vorlage über das zweite 
Massnahmenpaket im Rahmen der 6. IV-Revision (6b) Stellung zu nehmen. Für die Gelegenheit, uns 
zu den vorgeschlagenen Lösungen äussern zu können, bedanken wir uns. 

Wir beurteilen die Vorlage in erster Linie aus finanzpolitischer Optik. Ausserdem äussern wir uns zu 
den vorgeschlagenen Interventionsmechanismen zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts und schlagen dazu einen Gegenvorschlag vor. Im Weiteren wird dieser ausführlich 
erläutert. 

1 Zusammenfassung 

Mit der IV-Revision 6b soll die IV-Rechnung in den Jahren 2019-2028 um durchschnittlich 800 Mio. 
Franken pro Jahr verbessert werden, economiesuisse beurteilt die Vorlage wie folgt: 

1. Eine Fortsetzung der befristeten Mehrwertsteuererhöhung nach dem Jahr 2018 kommt nicht in 
Frage. 

2. Der Umfang der Reformen wird als notwendig erachtet. Ohne solche einschneidenden 
Kürzungen würden die Defizite nach dem Ablauf der IV-ZuSatzfinanzierung weiter anwachsen, 
und zudem wäre ein Schuldenabbau nicht möglich. 

3. Mit dem neuen Rentensystem werden Anreize zur Eingliederung verbessert. Dies führt 
langfristig zu einer Senkung der Anzahl IV-Rentner. Die Kündigungsfreiheit darf dabei nicht 
eingeschränkt werden, 

4. Ein Interventionsmechanismus zur langfristigen Sichersteliung des finanziellen Gleichgewichts 
der IV wird ausdrücklich begrüsst, jedoch nicht über eine Beitragserhöhung. Eine 
entsprechende Nachhaltigkeitsregel hat sich nach dem bewährten Konzept der 
Schuldenbremse zu richten und muss sich somit an den bestehenden Mitteln orientieren. 

2 Ausgangslage 

Das Ergreifen von Massnahmen zur langfristigen IV-Sanierung und Entschuldung gegenüber der AHV 
ist notwendig. Im Jahr 2009 hat die IV ein Defizit von mehr als 1,1 Mrd. Franken envirtschaftet Des 
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Weiteren sind die Schulden im letzten Jahr gegenüber der AHV auf fast 14 Mrd. Franken 
angewachsen. 

In Anbetracht der schon länger bestehenden desolaten finanziellen Lage der Versicherung hat der 
Bundesrat eine mehrstufige Sanierung eingeleitet, die an der Urne auch von der Stimmbevölkerung 
bestätigt wurde: 

Dank den Massnahmen der 5. IV-Revision konnte das Defizit stabilisiert werden. 

Mit dem IV-Sanierungsgesetz wurde der Bundesrat dazu verpflichtet, die Versicherung mit 
leistungsseitigen Massnahmen im Rahmen der 6. Revision vollständig zu sanieren. 

Um der Versicherung bis zur Umsetzung dieser noch ausstehenden Reformen finanziell Luft zu 
verschaffen, wurde die IV-Zusatzfinanzierung beschlossen: Ab 2011 erhält die IV zur Deckung 
des Defizits sieben Jahre lang die Einnahmen aus einer befristeten Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte. In dieser Zeit übernimmt der Bund auch die 
Zinszahlungen an den AHV-Fonds. 

Zusätzlich wurde (mit Mitteln des AHV-Ausgleichsfonds) per Anfang 2011 ein eigenständiger 
IV-Ausgleichsfond in Höhe von 5 Mrd. Franken geschaffen. 

Die Vorlage über ein erstes Massnahmepaket der 6. IV-Revision (Revision 6a) wurde in der 
Sommersession 2010 vom Ständerat praktisch unverändert gutgeheissen. Dieses bringt eine 
Verbesserung der IV-Rechnung in den Jahren 2012 bis 2027 von 348 Mio. Franken. 

Mit dem ersten Massnahmepaket der 6. IV-Revision (6a) ist ein erster Schritt Richtung Genesung der 
IV-Finanzen getan, jedoch sind weitere Ausgabenkürzungen im Rahmen des zweiten 
Massnahmepakets notwendig. Ohne diese würden nach der IV-Zusatzfinanzierung durch die 
Mehrwertsteuererhöhung wieder jährlich Defizite von mehreren hunderten Millionen anfallen. 

3 Allgemeine Beurteilung 

Die Stossrichtung der Vernehmlassungsvorlage geht in die richtige Richtung. Die vorgeschlagenen 
Massnahmen, ausser der Interventionsmechanismus, sind an der Ausgabenseite des IV-
Finanzhaushaltes orientiert und so zu befürworten. Mit dem vorgeschlagenen stufenlosen 
Rentensystem werden bei IV-Bezügern Anreize zur Erhöhung der Beschäftigungsgrads oder zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit geschaffen, welche beim ersten Massnahmepaket (IV-Revision 6a) 
noch fehlten. 

economiesuisse begrüsst die Grundsätze „Eingliederung vor Rente" sowie „Arbeit muss sich lohnen". 
Dem in Art. 7c Abs. 2 vorgeschlagenen Mechanismus, wonach die IV-Stelle den Arbeitgeber auffordert, 
während Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen ein Arbeitsverhältnis nicht ohne 
Rücksprache aufzulösen, steht ein Teil unserer Mitglieder aber kritisch gegenüber. Eine entsprechende 
Aufforderung der IV-Stelle an den Arbeitgeber muss deshalb in jedem Fall unverbindlich bleiben. Die 
arbeitsrechtliche Kündigungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden, zumal Beschränkungen im Sinne 
eines negativen Anreizes kontraproduktiv wirken würden. Aus diesen Überlegungen fordert ein Teil 
unserer Mitglieder die gänzliche Streichung dieser vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelung. 

economiesuisse unterstützt somit weitgehend die Bestrebungen des vorgelegten zweiten 
Massnahmepakets als notwendigen Schritt in Richtung Sanierung der IV: 

Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems anstelle des heutigen, vierstufigen Systems 
wird von economiesuisse begrüsst 

Bei der Massnahme zur verstärkten Eingliederung von psychisch Behinderten, die eine 
Senkung der Neu- und Vollrenten zur Folge hat, sieht economiesuisse einen Spareffekt. 
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- Überdies bejaht economiesuisse die Senkung der Zusatzrenten von Behinderten mit Kindern 
auf 30 Prozent einer IV-Rente. 

Die übrigen Einsparungen (Reisekosten, Beiträge an berufliche Ausbildung, Beiträge an 
Organisationen) werden von economiesuisse ebenfalls unterstützt. 

Eine Fortsetzung der befristeten Finanzierung durch die Mehrwertsteuererhöhung nach 2018 
würde von economiesuisse in jedem Fall klar zurückgewiesen. 

Angesichts der düsteren Aussichten des IV-Finanzhaushaites, sind die einschneidenden 
Massnahmen notwendig, um die IV zu sanieren und deren Schuld gegenüber der AHV 
abzubauen. Bei einer vollständigen Umsetzung der Massnahmen wird die IV-Rechnung im 
Durchschnitt, während den Jahren 2019 bis 2028 um 800 Mio. Franken verbessert, und eine 
Entschuldung gegenüber der AHV ist bis 2028 realistisch. 

4 Nachhaltigkeitsregel für die IV 

Die beiden vorgeschlagenen Varianten des Bundesrates für den Interventionsmechanismus In Art. 79b 
werden von economiesuisse entschieden abgelehnt. Beide Übergangsregeln, die im Bedarfsfall 
ergriffen werden, sind mit Beitragserhöhungen verbunden. Das gilt insbesondere für die Variante 1, 
welche Massnahmen nur durch eine Beitragserhöhung vorsieht. Dies widerspricht dem von 
economieuisse und dem SAV geforderten Konzept der Nachhaltigkeitsregel für die Sozialwerke, die 
sich an den Gedanken der bewährten und erfolgreichen Schuldenbremse anlehnt. Zwar werden in der 
Variante 2, neben einer Beitragserhöhung, Rentenkürzungen in der Höhe von 5 Prozent 
vorgeschlagen, jedoch besteht bei dieser vordefinierten Rentenkürzung die Gefahr, dass diese 
Massnahme übersteuert, resp. zu stark eingreift, falls der Ausgleichsfonds nur leicht unter der Schwelle 
liegt. Ausserdem, wenn erst bei einer Schwelle von 30 Prozent interveniert wird, besteht zudem die 
Möglichkeit, dass der IV-Fonds bis zum Zeltpunkt der Wirkung der Intervention unter die kritische 
Schwelte von 20 Prozent oder gar tiefer fällt. 

Gemäss der von economiesuisse und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband geforderten 
Nachhaltigkeitsregel müssen sich die Sanktlonsregetn an den bestehenden Mitteln und nicht an einer 
Beitragserhöhung orientieren. Diesbezüglich haben economiesuisse, der Schweizerische 
Arbeitgeberverband sowie der Schweizerische Gewerbeverband für die vorliegende IV-Revision 6b 
eine angepasste Variante ausgearbeitet (siehe Beilage). 

economiesuisse beantragt, dass die zwei vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten des 
Interventionsmechanismus durch die von economiesuisse, vom Schweizerischen 
Arbeitgeberverband und vom Schweizerischen Gewerbeverband gemeinsam erarbeitete 
Variante, die den Gedanken der bewährten Schuldenbremse auf die IV überträgt, ersetzt werden. 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegen bringen. 

Freundliche Grüsse 
economiesuisse 

^ ^ 

Dr. PascaTGentinetta Urs Furrer 
Vorsitzender der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 

Beilage: Interventionsmechanismen mit Erläuterungen zu Art. 79b 
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Nachhaltigkeitsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 
der IV (Stabilisierungsregel) 

1. Ausgangslage 

Die nachhaltige finanzielle Sicherung der IV ist eines der zentralen Anliegen, welches die drei 
unterzeichnenden Organisationen mit der IV-Revision 6b verfolgen wollen. Dazu soll - wie dies auch 
der Bundesrat In seinem Vorschlag tut - eine Regelbindung in das IVG eingebaut werden, welche 
sicherstellt, dass das finanzielle Gleichgewicht auf Dauer gewährleistet Ist. Dieser Nachhaltigkeits-

Mechanismus muss auf die IV zugeschnitten sein, weshalb nicht in anderen Sozialversicherungen 
diskutierte Nachhaltigkeitsregeln «kopiert» werden dürfen. Der vorliegende Vorschlag beruht auf dem 
gemeinsam von economiesuisse und Schweizerischem Arbeitgeberverband erarbeiteten Konzept 
„Nachhaltige Finanzpolitik für Wachstum und Wohlstand", wonach sich allfällige Sofortmassnahmen 
an den der Sozialversicherung zustehenden Mitteln orientieren. Damit wird die bewährte 
Philosophie der Schuldenbremse in den Sozialversicherungen übertragen. 

2. Neuer Vorschlag 
Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds (neu) 
^ Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am Ende eines 
Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe (Interventionsschwelle) und bleibt er auch im 
folgenden Jahr darunter, so trifft der Bundesrat folgende Massnahmen: 
a. Er setzt die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung ab dem nächstmöglichen 

Zeitpunkt aus und senkt die Renten mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der 
Interventlonsschwelle soweit, dass das zu entartende jährliche Betriebsdefizit um 75 Prozent 
reduziert wird. 

b. Er senkt die Renten mit Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der 
Interventlonsschwelle soweit, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu erwartende jährliche 
Betriebsdeflzit voll ausgeglichen wird. 

c. Er regelt die infolge der Rentenkürzung nötige Koordination mit anderen Sozialversicherungen. 
d. Er unterbreitet der Bundesversammlung Innerhalb eines Jahres ab Erreichen der 

Interventlonsschwelle die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen 
Gesetzesänderungen. 

^ Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a - c werden solange angewendet, bis der Fonds-

Bestand während zwei aufeinanderfolgenden Jahren wieder 40 Prozent einer Jahresausgabe erreicht 
hat. 

3. Erläuterungen 

3.1 Absatz 1 

Lit. a und l i t b 
Indikator für das finanzielle Gleichgewicht stellen die liquiden Mittel und Anlagen des IV-Fonds dar, 
welche 50 Prozent einer Jahresausgabe betragen sollen. Im Jahre 2009 beliefen sich die Ausgaben 
der IV auf CHF 9,331 Mrd. Der mit CHF 5 Mrd. dotierte IV-Fonds deckt somit zu Beginn rund 
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50 Prozent einer Jahresausgabe. Sinken die liquiden Mittel und Anlagen unter den Stand von 
40 Prozent, und gilt dies auch für das Folgejahr (damit soll vermieden werden, dass die Sofort
massnahmen auch dann ausgelöst werden, wenn der Fondsstand zufällig und einmalig durch 
«schlechte» Anlagen unterschritten wird), sollen gesetzlich geregelte Massnahmen eingeleitet werden. 

Das Aussetzen der Rentenanpassung soll ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen, die 
Rentensenkung mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der Interventlonsschwelle. 
Beides soll das zu erwartende jährliche Betriebsdefizit um mindestens 75 Prozent reduzieren. Mit 
Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der Interventlonsschwelle sollen dann die Renten 
soweit gesenkt werden, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu entartende jährliche 
Betriebsdeflzit voll ausgeglichen wird. 

Das vom Bundesrat in seinem Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene zweistufige Konzept 
(Fondsstand 40 bzw. 30 Prozent) erscheint den unterzeichnenden Organisationen aufgrund der 
begrenzten finanziellen Mittel im IV-Fonds und des möglichen Ausmasses eines Jahresdefizits von 
hunderten von Millionen (je nach Wirkung und Inkraftsetzungszeitpunktes der IV-Revisionen 6a und 6b) 
heikel, da - im Unterschied zu den im Rahmen der 11. AHV-Revision diskutierten Fondsstände von 70 
bzw. 45 Prozent - kein vergleichbar grosser Handlungsspielraum («Bremsweg») besteht. Aus diesem 
Grund wird ein etappiertes Vorgehen bei Erreichen (d.h. zweijährigem Unterschreiten) einer 
Interventlonsschwelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante 2 vorgezogen. Gegenüber der in 
der Vernehmlassung vorgeschlagenen Variante 1 sind Interventionsmassnahmen auf der 
Ausgabenseite vorzunehmen (wie dies bereits als Bedingung für das JA zur IV-Zusatzfinanzierung 
formuliert wurde). 

Lit. c 
Aufgrund der Rentenkürzung ergeben sich Koordinationsprobleme zu anderen Sozialversicherungen 
(z.B. AHV, EL, BVG). Dem Bundesrat soll die Kompetenz zugesprochen und der Auftrag erteilt werden, 
diese Fragen sofort anzugehen. 

Lit. d 
Spätestens ein Jahr nach Erreichen der Interventlonsschwelle muss der Bundesrat dem Parlament 
eine Botschaft unterbreiten, wie die Versicherung wieder in ein finanzielles Gleichgewicht gebracht 
werden kann. Anschliessend kann der Gesetzgeber die nötigen Massnahmen beschliessen. 

3.2 AbsaU 2 

Wenn der Bestand wieder die ursprüngliche Interventlonsschwelle von 40 Prozent des Fondsstandes 
während zwei aufeinanderfolgenden Jahren (damit eine nachhaltige Stabilisierung gewährleistet ist) 
erreicht hat, sind die Massnahmen rückgängig zu machen. Im Unterschied zu den beiden Varianten in 
der Vernehmlassungsunterlage sollen die Massnahmen bereits bei 40 Prozent und nicht erst bei 
50 Prozent des Fondsstandes rückgängig gemacht werden, da bei dieser Schwelle die Sofort
massnahmen ausgelöst wurden. Es sollen nicht über Rentenkürzungen weitere Gelder geäufnet 
werden, um den Zielfondsstand zu erreichen. Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die «zur 
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen Gesetzesänderungen» nach 
Abs. 1 lit. d zu beschliessen. Zudem soll - um eine nachhaltige Stabilisierung des Systems zu 
erreichen - der Fondsstand von 40 Prozent während zwei Jahren erreicht werden. Ab dem zweiten Mal 
der Zielerreichung sollen dann die Sofortmassnahmen entfallen. Damit wird gewährleistet, dass die 
Massnahmen nicht bereits bei einem «zufälligen», einmaligen Überschreiten des Fondsstandes (z.B. 
aufgrund eines positiven Anlageergebnisses) rückgängig gemacht werden 

15. Oktober 2010 
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Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

15. Oktober 2010 

GS - EDI 

1 5. OKT. 2010 

N r . 

Nachhaltigkeitsartikel zur IV-Revision 6b: Gemeinsamer Vo^ch lag von economiesuisse. 
SchweUrischer Arbeitgeberverband und Schweizerischer Gewerbeverband 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Erläuterungen zu. 

v ^ v ^ I t T h r werden im Falle des Unterschreitens der Interventionsschwelle ausgabenorientierte 

die V übertragen, und nicht wie bei der Fiskalregel der Arbeitslosenversicherung Art 90c AV^G) 

der bundesratlichen Botschaft - nicht übersteuern kann. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Berücksichtigung unseres gen^einsamen 

Vorschlags. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer 
Gewerbeverband 

Hans-Ulrich Bigler 
Direktor 

Schweizerischer Arbeitgeber 
Verband 

Thomas Daum 
Direktor 

economiesuisse 

Dr. Pascal Gentinetta 
Direktor 

Schweizerischer Cewerbeverband 
Schwarztorstrasse 26 
Postfach CH-3001 Bern 
Telefon+41 31 38014 14 
Telefax+41 31 3801415 

Schweizerischer Arbeitgeberverband 
Hegibachstrasse 47 
Postfach CH-8032 Zürich 
Telefon+41 44 421 17 17 
Telefax +4144 421 17 18 

economiesuisse 
Hegibachstrasse 47 
Postfach CH-S032 Zürich 
Telefon+41 44 421 35 35 
Telefax +414442134 34 
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Beilage: 
— Vorschlag für einen Interventionsmechanismus (deutsch und französisch) 

Kopie an: 
— Herr Bundesrat Hans-Rudolf Merz, Eidgenössisches Finanzdepartement 
— Frau Bundesratin Eveline Widmer-Schlumpf, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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economiesuisse 

NachhaltIgkeitsmechanIsmus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 
der IV (Stabilisierungsregel) 

1. Ausgangslage 

Die nachhaltige finanzielle Sicherung der IV Ist eines der zentralen Anliegen, welches die drei 
unterzeichnenden Organisationen mit der IV-Revision 6b verfolgen wollen. Dazu soll - wie dies auch 
der Bundesrat in seinem Vorschlag tut - eine Regelbindung in das IVG eingebaut werden, welche 
sicherstellt, dass das finanzielle Gleichgewicht auf Dauer gewährleistet ist. Dieser Nachhaltigkeits-
Mechanismus muss auf die IV zugeschnitten sein, weshalb nicht in anderen Sozialversicherungen 
diskutierte Nachhaltigkeitsregeln «kopiert» werden dürfen. Der vorliegende Vorschlag beruht auf dem 
gemeinsam von economiesuisse und Schweizerischem Arbeitgeberverband erarbeiteten Konzept 
„Nachhaltige Finanzpolitik für Wachstum und Wohlstand", wonach sich allfällige Sofortmassnahmen 
an den der Sozialversicherung zustehenden Mitteln orientieren. Damit wird die bewahrte 
Philosophie der Schuldenbremse in den Sozialversicherungen übertragen. 

2. Neuer Vorschlag 

Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds (neu) 
^ Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am Ende eines 
Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe (Interventionsschwelle) und bleibt er auch im 
folgenden Jahr darunter, so trifft der Bundesrat folgende Massnahmen: 
a. Er setzt die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung ab dem nachstmöglichen 

Zeitpunkt aus und senkt die Renten mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der 
Interventionsschwelle soweit, dass das zu en/vartende jahrliche Betriebsdefizit um 75 Prozent 
reduziert wird. 

b. Er senkt die Renten mit Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der 
Intervention sschwelle soweit, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu erwartende jahrliche 
ßetriebsdefizit voll ausgeglichen wird. 

c. Er regelt die infolge der Rentenkürzung nötige Koordination mit anderen Sozialversicherungen. 
d. Er unterbreitet der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres ab Erreichen der 

Interventionsschwelle die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erfordertichen 
Gesetzesänderungen. 

^ Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a - c werden solange angewendet, bis der Fonds-

Bestand während zwei aufeinanderfolgenden Jahren wieder 40 Prozent einer Jahresausgabe erreicht 
hat. 

3. Erläuterungen 

3.1 Absatz 1 

Lit. a und lit. b 
Indikator für das finanzielle Gleichgewicht stellen die liquiden Mittel und Anlagen des IV-Fonds dar, 
welche 50 Prozent einer Jahresausgabe betragen sollen. Im Jahre 2009 beliefen sich die Ausgaben 
der IV auf CHF 9,331 Mrd. Der mit CHF 5 Mrd. dotierte IV-Fonds deckt somit zu Beginn rund 
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50 Prozent einer Jahresausgabe. Sinken die liquiden Mittel und Anlagen unter den Stand von 
40 Prozent, und gilt dies auch für das Folgejahr {damit soll vermieden werden, dass die Sofort
massnahmen auch dann ausgelöst werden, wenn der Fondsstand zufällig und einmalig durch 
«schlechte» Anlagen unterschritten wird), sollen gesetzlich geregelte Massnahmen eingeleitet werden. 

Das Aussetzen der Rentenanpassung soll ab dem nachstmöglichen Zeitpunkt erfolgen, die 
Rentensenkung mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der Interventionsschwelle. 
Beides soll das zu erwartende jahrliche Betriebsdefizit um mindestens 75 Prozent reduzieren. Mit 
Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der Interventionsschwelle sollen dann die Renten 
soweit gesenkt werden, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu erwartende jährliche 
Betriebsdefizit voll ausgeglichen wird. 

Das vom Bundesrat in seinem Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene zweistufige Konzept 
(Fondsstand 40 bzw. 30 Prozent) erscheint den unterzeichnenden Organisationen aufgrund der 
begrenzten finanziellen Mittel im IV-Fonds und des möglichen Ausmasses eines Jahresdefizits von 
hunderten von Millionen (je nach Wirkung und Inkraftsetzungszeitpunktes der IV-Revisionen 6a und 6b) 
heikel, da - im Unterschied zu den im Rahmen der 11. AHV-Revision diskutierten Fondsstande von 70 
bzw. 45 Prozent - kein vergleichbar grosser Handlungsspielraum («Bremsweg») besteht. Aus diesem 
Grund wird ein etappiertes Vorgehen bei Erreichen (d.h. zweijährigem Unterschreiten) einer 
Interventionsschwelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante 2 vorgezogen. Gegenüber der in 
der Vernehmlassung vorgeschlagenen Variante 1 sind Interventionsmassnahmen auf der 
AusgabenseJte vorzunehmen (wie dies bereits als Bedingung für das JA zur IV-Zusatzfinanzierung 
formuliert wurde). 

Lit. c 
Aufgrund der Rentenkürzung ergeben sich Koordinationsprobleme zu anderen Sozialversicherungen 
(z.B. AHV, EL, BVG). Dem Bundesrat soll die Kompetenz zugesprochen und der Auftrag erteilt werden, 
diese Fragen sofort anzugehen. 

L i t .d 
Spätestens ein Jahr nach Erreichen der Interventionsschwelle muss der Bundesrat dem Parlament 
eine Botschaft unterbreiten, wie die Versicherung wieder in ein finanzielles Gleichgewicht gebracht 
werden kann. Anschliessend kann der Gesetzgeber die nötigen Massnahmen beschliessen. 

3.2 Absatz 2 

Wenn der Bestand wieder die ursprüngliche Interventionsschwelle von 40 Prozent des Fondsstandes 
während zwei aufeinanderfolgenden Jahren (damit eine nachhaltige Stabilisierung gewährleistet ist) 
erreicht hat, sind die Massnahmen rückgängig zu machen. Im Unterschied zu den beiden Varianten in 
der Vernehmlassungsunterlage sollen die Massnahmen bereits bei 40 Prozent und nicht erst bei 
50 Prozent des Fondsstandes rückgängig gemacht werden, da bei dieser Schwelle die Sofort
massnahmen ausgelöst wurden. Es sollen nicht über Rentenkürzungen weitere Gelder geäufnet 
werden, um den Zielfondsstand zu erreichen. Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die «zur 
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen Gesetzesänderungen» nach 
Abs. 1 lit. d zu beschliessen. Zudem soll - um eine nachhaltige Stabilisierung des Systems zu 
erreichen - der Fondsstand von 40 Prozent während zwei Jahren erreicht werden. Ab dem zweiten Mal 
der Zielerreichung sollen dann die Sofortmassnahmen entfallen. Damit wird gewährleistet, dass die 
Massnahmen nicht bereits bei einem «zufälligen», einmaligen Überschreiten des Fondsstandes (z.B. 
aufgrund eines positiven Anlageergebnisses) rückgängig gemacht werden 
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economiesuisse 

Mecanisme de durabi l i te v isant ä garant ir i '^qui l ibre f inancier de l'AI ä long terme 
(regle de stabi l isat ion) 

1. Situation actuelle 

La p^rennitä financi^re de TAI est Tun des objectifs primordiaux que les trols organisations soussign^es 
entendent poursuivre avec la rövision 6b de TAI. II convient ä cette fin - comme le propose ögalement 
le Conseil föderal- d'introduire dans !a loi une rögle imperative ä m§me de garantir l'öquilibre financier 
de l'assurance invaliditä dans la dur^e. Ce m§canisme de durabilitä doit §tre späcifiquement adaptö ä 
l'AI et ne pas « copier » les rägles de durabilite d^battues pour d'autres assurances sociales. La 
präsente proposition repose sur le concept älabore conjointement par economiesuisse et l'Unlon 
patronale suisse « Une politique financiäre durable pour la croissance et la prosperite », selon lequel 
les mesures d'Intervention immediates se determinent en fonction des ressources ä disposition 
de chaque assurance sociale. C'est une fapon de transposer dans le domaine des assurances 
sociales le principe du frein ä l'endettement qui a fait ses preuves. 

2. Nouvelle proposition 

Art. 79b Garantie de l'ätat du Fonds de compensation de l'AI (nouveau) 
^ Si, ä la fin de l'annöe comptable, les avoirs du Fonds de compensation de TAI en liquiditös et en 
placements sont inf^rieurs au seuil de 40 % des däpenses annuelles (seuil d'Intervention) et s'ils 
restent infSrieurs ä ce seuil rannte suivante, le Conseil föderal prend les mesures suivantes; 
a. II suspend au plus tot l'adaptation des rentes en cours au renchörissement et, dös la trolsl6me 

annäe civile qui suit le moment oü le seuil d'Intervention a ete atteint, räduit les rentes afin que le 
deficit d'exploitation annuel attendu diminue de 75 %. 

b. Avec effet d6s la cinqulöme annöe civile qui suit le moment oü le seuil d'Intervention a ete atteint, il 
reduit les rentes de maniäre ä combler entierement le deficit d'exploitation annuel escompte sans 
cette reduction des rentes. 

c. II regle la coordinatlon avec les autres assurances sociales rendue necessaire par la reduction des 
rentes. 

d. II soumet ä l'Assembiee föderale, dans un delai d'un an ä compter du moment oü te seuil 
d'Intervention a ete atteint, les modifications de loi necessaires au retablissement de requilibre 
financier. 

^ Les mesures selon l'al. 1, lettres a - c, sont maintenues jusqu'ä ce que l'etat du Fonds corresponde 
de nouveau sur deux annees consecutives ä 40 % des depenses annuelles. 

3. Expiications 

3.1 Alinea 1 

Let. a et let. b 
Les avoirs en Itquidites et en placements du Fonds de compensation de TAI, qui doivenl representer 
50 % des depenses annuelles, constituent l'indlcateur de requilibre financier. En 2009, les depenses 
de TAI se sont eievees ä CHF 9,331 milliards. Dote d'une somme de CHF 5 milllards, le Fonds de 
compensation de l'AI couvre donc initialement environ 50 % des depenses annuelles. Si les avoirs en 
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liquidites et en placements diminuent et passent au-dessous du seuil de 40 %, et que cette Situation se 
repete l'annee suivante (6vitant ainsi de prendre des mesures urgentes si le plancher fixe pour le 
Fonds est depasse fortuitement une seule fols en raison de « mauvais » placements), les mesures 
definies legalement doivent etre prises. 

La suppression de l'adaptation des rentes doit avoir Heu au plus tot et la reduction des rentes prendre 
effet des la troisieme annee civile qui suit le moment oü le seuil d'Intervention a 6t6 atteint. Ces deux 
mesures doivent diminuer de 75% au moins le deficit d'exploitation annuel attendu. Des la cinquieme 
annees civile qui suit le moment oü le seuil d'Intervention a 6t6 atteint, les rentes doivent fetre r6duites 
de maniere ä combler entierement le deficit d'exploitation annuel escompte sans cette dimlnution des 
rentes. 

Le concept ä deux seuils d'Intervention (- 40 % et - 30 %) presente par le Conseil fed6ral dans le 
projet soumis ä consultatlon parait risque aux organisations soussignees en raison du caractere limite 
des moyens financiers du Fonds AI et de l'ampleur possible d'un deficit annuel de centalnes de mllllons 
de francs (suivant l'effet et le moment de l'entree en vigueur des revislons 6a et 6b de l'AI). En effet, et 
contralrement aux niveaux du Fonds AVS de respectivement 70 % et 45 % dont il est question dans le 
cadre de la 11* revislon de l'AVS, la marge de manceuvre (« vole de deceieration ») n'est pas ici aussi 
grande. Pour cette raison, II est preconis6 un processus par etapes avec un seul seuil d'Intervention 
(solt lorsque ce seuil n'est pas atteint deux ans de suite) plutöt que la Variante 2 proposee par le 
Conseil federal. Par rapport ä la Variante 1 proposee dans la proc6dure de consultatlon, des mesures 
d'Intervention touchant les depenses doivent avoIr la preference (ä l'lnstar de ce qui fut posö comme 
conditlon ä l'acceptatlon du financementadditlonnel de l'AI). 

Let. c 
La reduction des rentes indult des probiemes de coordinatlon avec les autres assurances sociales 
(p. ex. AVS, PC, LPP). Le Conseil federal doit avoir la competence et le mandat de se pencher sans 
attendre sur ces questlons. 

Let. d 
Au plus tard un an apres que le seuil d'Intervention a et6 atteint, le Conseil federal doit soumettre au 
Parlement un message contenant ses propositlons pour ramener l'assurance ä requilibre financier. Au 
legislateur de declder ensuite des mesures necessaires. 

3.2 Alinea 2 
Les mesures peuvent etre annuiees lorsque les avoirs du Fonds retrouvent le seuil d'Intervention Initial 
de 40 % des depenses annuelles pendant deux annees consecutives {pehode donnant l'assurance 
d'une stabilisation durable). Contralrement ä ce qui flgure dans les deux varlantes mises en 
consultatlon, les mesures doivent etre annuiees des que le seuil de 40 % - et non 50 % - est ä 
nouveau atteint, puisque c'est ä ce niveau que les mesures d'urgence ont ete declenchees. II ne s'agit 
en effet pas de reduire les rentes en vue d'accumuler des liquidites pour que le Fonds atteigne ä 
nouveau le niveau vise. C'est blen plutöt la täche du legislateur de proc6der aux « modifications de loi 
necessaires pour retabllr requilibre financier », comme le precise l'al. 1, let. d. En outre, pour s'assurer 
d'une stabilisation durable, les avoirs du Fonds doivent avoir atteint le seuil de 40 % pendant deux 
annees consecutives. Lorsque l'objectif est atteint pour la deuxleme fols, les mesures d'urgence 
doivent etre supprimees. L'on garantit ainsi que les mesures ne seront pas annuiees lors d'un retour 
« fortult » et unique des avoirs du Fonds au-dessus du seuil d'Intervention (p. ex. suite ä d'heureux 
resultats de placements). 
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Kurzmitteilung Vorabkopie Stellungnahme KV Schweiz zur IV-Revision 6b 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Beiliegend nun noch die unterschriebene Stellungnahme des KV Schweiz! 

Besten Dank für Ihr Verständnis! 

Freundliche Grüsse 

Kaufmännischer verband Schweiz 

Hansueli Schütz 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 15. Oktober 2010 HSC 

Vernehmlassung zum Entwurf der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Grundsätzliche Überlegungen 

Hintergrund bildet die seit Beginn der 90er jähre aufgelaufene hohe Verschuldung der Invali
denversicherung. Die 6. IV-Revision soll die definitive Sanierung der IV-Rechnung ab 2018 
sichern. Dieses Ziel soll primär durch Einsparungen und zwar von jährlich rund 800 Mio. 
Franken erreicht werden. Massnahmen für Mehreinnahmen sind in 6b nicht enthalten. Die 
Gründe für die Defizitentwicklung in der IV liegen aber unseres Erachtens keineswegs nur in 
„Fehlanreizen" und Ineffizienzen im iV-System. Die entscheidenden Ursachen der Zunahme 
der Kosten sind vielmehr objektiver Art: Neue und sich kontinuierlich verändernde Technolo
gien und organisatorische Umwälzungen haben dazu beigetragen, dass eine steigende Zahl 
von Menschen den neuen Anforderungen der Wirtschaft oft psychisch nicht mehr gewachsen 
waren. Und im neuen Umfeld ist die „Venwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit" in der Praxis in 
vielen Fällen schwieriger geworden. Nischen, wie sie früher in vielen Unternehmen und Institu
tionen bestanden, sind oft verschwunden. Weitere Faktoren sind der demografisch bedingte 
höhere Anteil älterer Enwerbstätiger, der (mit Kosten verbundene) medizinische Forschritt, 
aber auch institutionelle Änderungen (z.B. AHV-Frauenrentenalter 62/64). 

• Der KV Schweiz ist der Ansicht, dass die Sanierung der IV nicht primär zu Lasten der 
bereits oder potentiell Betroffenen vorgenommen werden darf. Wir vermissen im Pa
ket 6b Vorschläge, wie die Defizitsituation auch durch Massnahmen aufder Einnah
menseite verbessert werden könnten. 

Kaufmännischer Verband Schweiz • Zentralsekretariat ' Hans-Huber-Strasse4 • Postfach 1853 • CH-8027 Zürich 
Telefon 044 2834545 * Telefax 044 283 45 65 * info@kvschweiz.ch • www.kvschweiz.ch 

Ihr Kontakt: Hansueli.Schuetz@kvschweiz.ch • Direktwahl: 044 283 45 78 
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Fragezeichen setzen wir auch zum Umstand, dass strukturelle Änderungen auf der 
Leistungsseite der IV vorgenommen werden, bevor wirklich Klarheit Über die Auswir
kungen der im Rahmen der 4. und 5. IV-Revision getroffenen Massnahmen herrscht. 

Eingliedern statt Rente - Ja, aber mit realistischen Vorgaben 

Die (Re-) Integration von behinderten Menschen ist ein sehr wichtiges Ziel. Zum einen müssen 
die persönlichen Voraussetzungen wieder geschaffen werden, um eine En/verbstätigkeit aus
zuüben, zum andern müssen aber auch En/verbsmÖglichkeiten für Menschen mit einge
schränkten Möglichkeiten bestehen. Die Pakete 6a und 6b enthalten Massnahmen in diese 
Richtung. Die Frage der aus der Sicht der IV-Steüe möglichen Integration kann aber nicht 
losgelöst von den konkreten Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet werden: Wie 
gross sind die Chancen von Menschen, nach meist mehrjähriger Invalidität und Absenz vom 
Arbeitsmarkt wieder eine Stelle zu erhalten? In der Vorlage fehlen Massnahmen, die Arbeitge
bende verpflichten oder wenigstens Anreize enthalten, Beschäftigte mit Behinderungen 
einzustellen. Es droht die Gefahr, dass die IV-Stellen nach intensiven Abklärungsmassnah-
men zwar ein theoretisches Wiedereingliederungspotential ausmachen und in der Folge 
Renten korrigieren oder gar aberkennen, ohne dass die Betroffenen effektiv auch Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben. Die Folgen solcher „Entscheide" würden sich später in der Rech
nung der EL und/oder in den Sozialhilfekosten der Kantone und Gemeinden niederschlagen. 
Die mit den Revisionspaketen 6a und 6b verfolgten Massnahmen müssten zwingend wie folgt 
ergänzt werden: 

• Errichtung eines eingliederungsorientlerten Anreizsystems fUr private und öffentliche 
Arbeitgebende, Behinderte einzustellen. Lösungsmöglichkelten sehen wir in Richtung 
Qüotensystem („Behinderte in % der Beschäftigung") oder Anreize (z.B. Möglichkeit, 
dass die IV die Differenz „marktgerechte Entlöhnung - behinderungsgerechte Entlöh
nung" übernimmt). 

• Besitzstandgarantie für Rentenbeziehende im Alter 50+ - und nicht erst ab Alter 55+. 

Wechsel zum stufenlosen Rentensystem - ein nicht akzeptabler Leistungsabbau! 
Der in der Revision in Art. 28b vorgeschlagene Wechsel zu einem „stufenloses Rentensys
tem** führte in seinen Auswirkungen erstmals zu einem Abbau von laufenden Renten. Einzelne 
Renten könnten sogar um bis zu 37,5 % sinken. Zwar trifft theoretisch zu, dass bei einem 
stufenlosen Rentensystem Schwelleneffekte wegfallen, und der Anreiz zur Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit könnte theoretisch durchaus steigen. Faktisch bietet jedoch der heutige 
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Arbeitsmarkt längst nicht genügend Stellen für Behinderte und vor allem in aller Regel nicht 
derart fein abgestufte Stellenangebote. 

Der von diesem Systemwechsel entartete Spareffekt bei bisherigen Renten von 200 Millionen 
Franken jährlich bis 2018 und 170 Millionen Franken für 2019 bis 2028 und bei den Neurenten 
von 120 bzw. 230 Millionen Franken zeigt, dass der Massnahme Im Kern ein Sparmotiv 
zugrunde liegt. Ab 2019 würden insgesamt pro Jahr 400 Millionen Franken bei den ohnehin 
tiefen IV-Renten gespart. Da heute nur knapp ein Drittel der IV-Rentnerinnen und -Rentner ein 
Erwerbseinkommen erzielen, bedeutet dies für die Betroffenen einen starken Einkommensver
lust, weil der Etngllederungsanreiz gar nicht wirken kann. Dass die „Stufenlosigkeit" erst bei 
40 % IV-Grad - notabene weiterhin mit einer Vi-Rente! - beginnt und nur bei 5 % der Renten 
mit einer Erhöhung, hingegen bei 39 % (ausgerechnet bei IV-Graden zwischen 50 und 79 %) 
mit Renteneinbussen gerechnet wird, zeigt u. E. zusätzlich, dass nicht die Eingliederung, 
sondern der Abbau gemeint ist. 

• Der vorgeschlagene Systemwechsel Ist aufgrund des damit verbundenen Leistungs
abbaus fQr uns nicht akzeptabel 

Nicht akzeptabler Leistungsabbau auch bei den Kinderrenten 
Auch bei der vorgeschlagenen Kürzung der Kinderrente von 40 auf 30 % tritt das Sparmotiv 
(zu) klar zu Tage, wird doch mit Einsparungen von 180 bis 200 Millionen jährlich gerechnet. 
Für Alle, die kein Erwerbseinkommen haben und besonders für Schwerbehinderte mit einem 
IV-Grad über 70 % hätte dies einen - sozial nicht haltbaren - Rentenabbau zur Folge. 

• Wir lehnen den Leistungsabbau bei der Kinderrente ab. 

Interventionsmechanismus zur Slcherstellung des finanziellen Gleichgewichtes: Variante 1 
Wirerachten es als richtig, Defizite nicht mehr wie bisherauflaufen zu lassen. Rentenkürzun
gen, wie sie in Variante 2 enthalten sind, erachten wir aber aufgrund des bescheidenen Ren
tenniveaus nicht als gangbar. Dieser Weg hätte wiederum nur eine Kostenverlagerung zu den 
bedarfsorientierten Sicherungssystemen EL und Sozialhilfe zur Folge. 

• Wir lehnen Variante 2 ab und unterstützen Variante 1. 

Zusätzliche Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesbestimmungen 

Art. 7c''''' (Beratung durch IV-Stelle) 
Die frühe Beratung der Arbeitgeber (gem. Art. 7cbis E) begrüssen wir, allerdings müsste hier 
ein Anspruch auf Beratung verankert werden (Verzicht auf „kann"-Formulierung). 
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Art, j r^ ' Grundsatz (Definition Eingtiederungsfähigkeit) 
Dem Vorschlag, eine gesetzliche Definition der „Eingliederungsfähigkeit" einzuführen, stehen 
wir kritisch gegenüber. Die Eingliederungsfähigkeit würde ausschliesslich von der IV-Stelle 
bestimmt. Deren Feststellung dürfte sich präjudizlerend auf den Rentenbescheid auswirken. 

Art. 28b Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs 
Wir lehnen das vorgeschlagene neue „stufenlose" System ab, da es im Effekt nur zu einem 
sozialpolitisch unverantwortlichen Rentenabbau führt. 

Eventualiter: Sollte am Vorschlag des „stufenlosen Rentensystems" festgehalten werden, 
müsste die Neuregelung ohne Kürzung der Rentengesamtsumme umgesetzt werden. 

Art. 38 Abs. 1 und 1"'' 
Wir fordern die Beibehaltung der heutigen Regelung. 

Fazit: 

Der KV Schweiz lehnt die vorgeschlagene Revision 6b ab. Sie enthält einen sozialpolitisch 
nicht akzeptablen Leistungsabbau und bürdet damit die Kosten der Sanierung einseitig den 
IV-Bezügern auf. Die Sanierung der IV bleibt aber auch für unseren Verband ein wichtiges Ziel. 
An der Tilgung der Schuld muss sich aber auch der Bund beteiligen, trägt er doch eine starke 
Mitverantwortung für das über lange jähre aufgebaute Defizit. Weiter müssen aber auch die IV-
Beiträge der objektiven Risikosituation von Invalidisierungen angepasst und gegebenenfalls 
in vertretbarem Masse erhöht werden. 

Freundliche Grüsse 

Kaufmännischer Verband Schweiz 

lic. iur. Pe ter Kyburz 
Generalsekretär 

^.V. 
lic. iur. Barbara Gisi 
Leiterin Ang^telltenpolitik 

Seite 4 



*/ 
. ♦ : : : ♦ . 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 
UNION PATRONAtE SUISSE 

UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 12. Oktober 2010 RM/Da/sb 

Vernehmlassung zur 6. IVRevision, 2. Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Henen 

Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen anbei 
unsere Bemerkungen zukommen. 

1. Zusammenfassung der Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV) 

Unsere Position lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Der SAV begrüsst diesen weiteren und notwendigen Schritt auf dem Weg zur Sanierung 
der IV; denn eine Weiterführung der Massnahmen der IVZusatzfinanzierung (MwStErhö

hung) kommt nicht in Frage. 

Die vorgeschlagenen Elemente der Vorlage finden im Grundsatz bei unseren Mitgliedern 
breite Unterstützung. Dazu im Detail Folgendes: 

> Die Anpassung des Rentensystems fördert die Wiedereingliederung, indem 
Schwelleneffekte abgebaut werden. Die Besitzstandsregeln sollen nicht nur am 
Lebensalter, sondern kumulativ auch an der Dauer des bisherigen Rentenbezugs 
anknüpfen. Die Systemänderung muss den obligatorischen Teil der beruflichen 
Vorsorge miteinbeziehen, um die Anreizverstärkung nicht wieder «aufzuweichen»; 
dabei darf es allerdings nicht zu einer Kostenverlagerung von der IV zur 2. Säule 
kommen. 

> Bei der innerbetrieblichen «FrühFrüherfassung» (Prävention von Invalidität ohne 
objektivierbare Kriterien wie Absenztage) besteht ein hoher Informattons und Aus

bildungsbedarf (arbeitspiatzbezogene Krankheitsbilder im Bereich psychischer Er

krankungen), welcher seitens IV bzw. IVStelle erfolgen muss, damit potentiell ge

sundheitlich gefährdete Mitarbeitende korrekt erfasst werden können. Die arbeits

rechtliche Kündigungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden, da Beschränkungen 
im Sinne eines negativen Anreizes kontraproduktiv wirkten. 

www.arbeitgeber.ch / verband@arbeitgeber.ch 
HEGIBACHSTRASSE 47,8032 ZÜRICH / TEL. +41 (0)44 42 M 717 / FAX +41 (0}44 4211718 

http://www.arbeitgeber.ch
mailto:verband@arbeitgeber.ch


♦ 
♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ 
SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

UNION PATRONALE SUISSE 
UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI 

Die Revisionsvorschläge für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern werden unterstützt. 

Die Revisionsvorschläge im Bereich Reisekosten werden unterstützt. Die Rückfühmng 
auf die Übernahme der behinderungsbedingt notwendigen Mehrkosten ist angebracht und 
vertretbar. 

Zu einer nachhaltigen Sanierung der IV gehört auch der Schuldenabbau. Die an den Be

stand der flüssigen Mittel und Anlagen gekoppelte Rückzahlung der Schuld an den AHV

Fonds ist sinnvoll, weshalb der SAV den vorgeschlagenen Mechanismus unterstützt. 

Der SAV begrüsst die Absicht, im Gesetz einen sog. Interventionsmechanismus einzufüh

ren, um das finanzielle Gleichgewicht der IV langfristig zu sichern, denn dies zählt zu einer 
seiner zentralen Forderungen im Zusammenhang mit der Gesetzesrevision. Die vorge

schlagenen beiden Varianten erfüllen jedoch die Kriterien nicht, welche der SAV im Zu

sammenhang mit einer solchen Stabilisierungsregel stipuliert. Aus diesem Grund schlägt 
er  gemeinsam mit economiesuisse und dem Schweizerischen Gewerbeverband  eine 
neue Variante vor. 

2. Grundsätzliche Bemerkungen 

Mit dem 2. Massnahmenpaket der 6. IVRevIsion wird der (vorerst) letzte Schritt des Plans zur nachhal

tigen Sanierung der Invalidenversicherung venvirklicht. Von 2011 bis Ende 2017 verschafft die Zusatz

finanzierung der IV Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, weiche das Defizit vorübergehend beseitigen 
und die Schulden der IV bei der AHV einfrieren und sogar abbauen soll. Mit dem damaligen JA der 
Arbeitgeberschaft zur IVZusatzfinanzierung verbunden war die Forderung, in einem 2. Massnahmen

paket der 6. IVRevision  in der Folge des 1. Massnahmenpakets  eine zweite Sparvorlage vorzule

gen. Der nun zur Diskussion gestellte Vernehmlassungsentwurf erfüllt diese Voraussetzungen, Indem 
die IVRechnung im Projektionszeitraum 2019 bis 2028 um jährlich durchschnittlich rund CHF 800 Mio. 
entlastet wird. Dies gewährleistet eine nachhaltige ausgeglichene Rechnung der Invalidenversicherung 
und ermöglicht die Tilgung ihrer Schulden bis voraussichtlich 2028, womit das Ziel erreicht würde. 

Allerdings sind die Voraussetzungen nur dann erfüllt, wenn alle Massnahmen der beiden Pakete ge

setzgeberisch umgesetzt werden und die erwünschten Auswirkungen zeitigen. Zur Eneichung der am

bitiösen Ziele müssen mit anderen Worten die zugrundegelegten IVRentenfaile wieder ins Erwerbsle

ben integriert werden und alle anderen Massnahmen greifen. Da diesbezüglich gewisse Realisierungs

Risiken bestehen, Ist unbedingt an der Anzahl und Diversifikation der Massnahmen festzuhalten und 
davon abzusehen, Teilbereiche zu streichen oder abzuschwächen. 

Ebenso wichtig wie die vorgesehenen Massnahmen zur Defizitreduktion und zum Schuldenabbau Ist 
die Einführung eines Interventionsmechanismus'. Nur damit ist gewährleistet, dass die IV nach erfolgter 
Sanierung nicht wieder in tief rote Zahlen abgleitet. Inhalt eines solchen Interventionsmechanismus' ist 
die Verpflichtung des Bundesrats, bei Erreichen eines bestimmten Fondsstands zum einen eine neue 
Gesetzesvortage zwecks Herstellen des finanziellen Gleichgewichts der Versicherung vorzulegen und 
zum anderen Sofortmassnahmen einzuleiten, welche leistungsseitig ansetzen. Da die Sicherung der 
nachhaltigen Finanzierung mittels einer Stabilisierungs oder Nachhaltigkeitsregel für den SAV zentral 
ist, hat er sich mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt. Er schlägt zusammen mit den Wirtschafts

verbänden economiesuisse und Schweizerischer Gewerbeverband eine in seinen Augen effektivere, 
neue Variante vor, welche den grundsätzlichen Anforderungen an eine Stabilisierungsregel besser 
entspricht, als die im Vernehmlassungsentwurf unterbreiteten Bestimmungen. 
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Einige unserer Mitglieder vermissen eine Gesamtsicht über sämtliche Träger der Sozialversicherung. 
Es könne nicht Sinn und Zweck einer Vorlage sein, die IV auf Kosten anderer Träger von Sozialleistun

gen zu entlasten. Genau dies sei aber zu befürchten, denn wegen der mangelnden Koordination führ

ten publikumswirksame Leistungskürzungen der IV in verschiedenen Fällen zu Mehraufwendungen bei 
anderen Trägern. Für den betroffenen Versicherten ändere sich so höchstens die Zusammensetzung 
seiner Leistung. Die ausbezahlte Leistung bleibe aber unverändert. Damit werde aber auch die Wirkung 
der Vorlage in Frage gestellt. 

3. Kerneiemente der Vortage 

Die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Elemente erfahren in den Reihen der SAVMitglieder 
grundsätzlich breite Zustimmung. Selbstverständlich gibt es in einzelnen Bereichen offene Fragen oder 
Unsicherheiten bezüglich der Wirkung einzelner Massnahmen bzw. Anträge zu Detailänderungen. 

Bereits im 1. Massnahmenpaket der 6. IVRevision (IVRevision 6a) gab es Punkte, welche für die Ar

beitgeber essentiell waren, so z.B. die klare Regelung des Arbeitsversuchs oder die pragmatische Re

gelung mit Blick auf das Wiederaufleben der IVRenten. Auch das 2. Massnahmenpaket enthält für die 
Arbeitgeber zentrale Regelungen, wie die unter nachfolgend Ziff. 3.2 kommentierte «verstärkte Einglie

derung und den Verbleib im Arbeitsmarkt». Selbstverständlich sind auch die anderen Massnahmen aus 
Arbeitgebersicht bedeutend, haben sie doch Auswirkungen auf Prämienhöhe und damit die Lohnne

benkosten. 

3.1 Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 

Der SAV unterstützt die Anpassung des Rentensystems: denn Arbeit soll sich lohnen. Die mit dem 
heutigen Rentensystem verbundenen sog. Schwelleneffekte können Rentnerinnen und Rentner, welche 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ihr Arbeitspensum erhöhen wollen, in der Tat bestrafen. Da die 
Renten wegen ihrer Abstufung heute häufig stärker reduziert werden als sich das Arbeitseinkommen 
erhöht, so dass insgesamt weniger Einkommen verbleibt, bildet das aktuelle System einen negativen 
Anreiz für die Eingliederung. Das lineare Rentensystem motiviert die Versicherten, erneut den Weg in 
die Erwerbstätigkeit zu suchen. Wie allerdings die Bedeutung dieses Punkts zu gewichten ist, d.h. ob 
wirklich die anvisierten CHF 400 Mio. erreicht werden können, ist für den SAV offen. Sollten die erwar

teten Auswirkungen auf die Motivation der Versicherten ausbleiben, wäre das Sparpotential wesentlich 
geringer. Mit dem Systemwechsel verbunden sind gleichzeitig Rentenkürzungen. Der SAV ist sich be

wusst, dass es schwieriger ist, einen an sich begrüssenswerten Systemwechsel einzuführen, der mit 
Rentenkürzungen verbunden ist. Die aktuelle finanzielle Situation der IV lässt hier jedoch keine Wahl. 
Es wäre falsch und für den SAV inakzeptabel, wenn aufgrund der mit der IVZusatzfinanzierung erfolg

ten «Entspannung» der finanziellen Situation in einem ersten Schritt auf Leistungskürzungen verzichtet 
würde. 

Der SAV ist auch einverstanden, dass aus sozialpolitischen Gründen Besitzstandsregeln aufgestellt 
werden. Ob diese allerdings nur an das Lebensalter geknüpft werden sollen, ist fraglich. Keinesfalls darf 
die Alterslimite tiefer angesetirt werden, wie dies z.T. Behindertenverbande fordern. Neben dem Le

bensalter sollte nach Auffassung des SAV Insbesondere auch die Bezugsdauer der bisherigen Rente 
berücksichtigt werden. Rentnerinnen und Rentner, die zwar über 55jährig sind, jedoch erst seit kurzem 
eine IVRente erhalten, können unter Umständen trotz ihres Alters erfolgreicher eingegliedert werden 
als Jüngere Rentner, welche jedoch schon seit langer Zelt eine Rente beziehen. Mit anderen Worten 
müsste neben dem Lebensalter auch die Bezugsdauer (z.B. 3 Jahre) als Kriterium kumulativ aufge

nommen werden. 
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Es trifft zu, dass die vor l iegende Systemänderung nur dann ihre positiven Wirkungen entfalten kann, 
wenn auch in der 2. Säule für Neurenten das Rentensystem angepasst wird. Ansonsten würde der 
Systemwechsel durch Beibehalten der Stufen in der 2. Säule «aufgeweicht». Richtigerweise wird die 
Pflicht zum Systemwechsel auf das BVGObligator ium beschrankt, denn die Vertragsfreiheit im Bereich 
der 2. Säule ist höher zu gewichten, als die Optimierung des Anreizprofi ls. Sorge bereitet dem SAV 
jedoch, dass die Auswirkungen eines Systemwechsels auf die 2. Säule zu wenig ausgeleuchtet sind. 
Insbesondere müssen die f inanziellen Konsequenzen besser dargestellt werden, um eine Kostenverla

gerung in die 2. Saule ausschl iessen zu können. Lediglich der Hinweis, die Umstel lung erfolge kosten

neutral, genügt nicht. Schliesslich ist auch detaill ierter darzustel len, welche Auswirkungen der System

wechsel im BVGObl igator ium auf das ÜberObligatorium hat. Auch wenn hier die Vorsorgeeinr ichtungen 
selber best immen können, wird es doch einen fakt ischen Druck zur Umstel lung auch im überobligatori

schen Bereich geben. Solange die Systeme nicht angegl ichen sind, wirkt sich die unterschiedliche Aus

gestaltung der Abstufung in den zwei Säulen negativ auf die Transparenz aus, indem der Grad der 
Invalidität nicht mit dem Rentengrad übereinstimmt. 

3.2 Vers tä rk te E i n g l i e d e r u n g u n d Verb le ib im A r b e i t s m a r k t 

Die verstärkte Eingliederung führt den mit der 5. IVRevision eingeschlagenen W e g der «Eingliederung 
vor Rente» fort. Obwohl die vorl iegende Gesetzesrevision Massnahmen für alle Versicherten vorsieht, 
sind in der Praxis vor allem psychisch Behinderte betroffen. Der SAV teilt zwar die Meinung, dass Kos

tenreduktionen in der IV primär über die Reduktion der Fallzahlen (neue sowie bestehende Renten) und 
nur soweit als sozialpolit isch noch vertretbar über die Reduktion der Rentenhöhe im Einzelfall (dies ist 
seiner Meinung nach bei den Kürzungen im Rahmen des oben geschilderten Systemwechsels noch 
erfüllt) erfolgen muss. Ob jedoch die Eingliederung von psychisch Behinderten im anvisierten Umfang 
(mit Einsparungen bis CHF 100 Mio.) möglich sein wird, ist nicht sicher. Umfragen in der Praxis haben 
gezeigt, dass die Eingliederung dieser Kategorie von Behinderten besonders anspruchsvol l ist und 
auch seitens der Betroffenen oftmals die notwendige Motivation fehlt. Die vorgesehene Verbesserung 
der Massnahmen, wie z.B. das interprofessionelle Assessment, das Auf i ieben der zeitl ichen Befristung 
von Integrat ionsmassnahmen, die Enweiterung des Kreises derjenigen, die auf Unterstützung Anspn jch 
haben (alter und neuer Arbeitgeber) etc., werden vom SAV unterstützt Allerdings ist offen, wie in der 
Praxis die «FrühFrüherfassung» zur Prävention von Invalidität funktionieren soll. Ohne objektivierbare 
Kriterien wie Anzahl Absenztage (vgl. die Voraussetzungen der Früherfassung der 5. IVRevision) u.a. 
ist es schwierig, sog. potentiell gesundheit l ich Gefährdete (Burn outGefährdete) im Betrieb «aufzuspü

ren». Bis heute sind die arbeitsplatzbezogenen Ausdrucksformen solcher, insbesondere psychischer 
Krankheitsbilder nicht im Detail erforscht. Zudem handelt es sich oftmals um Mehrfachproblematiken 
(Probleme im famil iären und finanziellen Bereich oder Freundeskreis), wo eine Einmischung durch den 
Arbeitgeber von den Betroffenen unerwünscht ist. 

Wie bereits erwähnt, sind Anstrengungen zur InvaliditätsPravention wichtig und richtig. Sie können 
aber nur mit einer starken Unterstützung der Arbeitgeber zum Erfolg führen. Diese Unterstützung darf 
nicht erst nach dem vermeintl ichen Entdecken eines betriebsinternen Falls erfolgen, sondern muss 
bereits im Vorfeld einsetzen. Die Arbeitgeber benötigen Informationen über die Krankheitsbilder von 
Betroffenen und Anlei tungen, wie ihnen gegenüber zu reagieren i s t Dies ist umso wichtiger, als mit den 
Prävent lonsMassnahmen auch das Betriebsklima tangiert wird, das keinesfalls den Geruch einer be

hördlich verordneten Inquisition annehmen darf. 

Die von der IVStelle mit den Massnahmen verbundene Aufforderung an den Arbeitgeber, das Arbeits

vertiältnis während den Eingl iederungsmassnahmen nicht ohne vorherige Rücksprache mit der IV auf

zulösen, ist Ausf luss von Treu und Glauben und kann akzeptiert werden, soweit die Kündigungsfreiheit 
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bestehen bleibt Dies ist denn auch die Sorge zahlreicher Mitglieder, welche sich eine diesbezügliche 
Klarstellung Im Gesetz wünschen. Ein System, wonach die IVStellen dem Arbeitgeber eine Kündigung 
verbieten könnten bzw. die vorherige Rücksprache mit der IV eine zwingende Voraussetzung für die 
Rechtsgültigkeit einer Kündigung wäre, müsste der SAV entschieden ablehnen. Entsprechende Über

legungen führen einige Mitglieder dazu, die gänzliche Streichung des Artikels zu fordern. 

3.3 Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Der SAV unterstützt die vorgeschlagenen Massnahmen. Die mit der Revision anvisierte Anpassung der 
Rentenhöhe ist sozialpolitisch gerechtfertigt und im internationalen Kontext angemessen. Mit der An

passung von 40% auf 30% der IVRente liegen die Ansätze immer noch über dem in der benjflichen 
Vorsorge verwendeten Ansatz von 20%. Die Änderung trägt den Mehrkosten von rentenberechtigten 
Personen mit Kindern Rechnung und berücksichtigt auch die Einführung des Bundesgesetzes über die 
Familienzulagen, welches seit dem 1. Januar 2009 in Kraft ist. Eine Anpassung der Waisenrenten fällt 
nicht darunter. 

3.4 Neue Regelung für Reisekosten, die weiteren Massnahmen sowie die Betrugsbekämp
fung 

Die Neuregelung der Reisekosten wird vom SAV unterstützt. Wir begrüssen, dass die Kostenübernah

me wieder auf das vom Gesetz ursprünglich vorgesehene Mass begrenzt wird, d.h. auf die Übernahme 
der behinderungsbedingt notwendigen Kosten. Auch die weiteren Massnahmen im Bereich der beruf

lichen Integration von Sonderschulabgängern und der Beiträge an Organisationen der privaten Behin

dertenhilfe finden die Unterstützung des SAV. Schliesslich stimmt der SAV auch der gemeinsamen 
Gesetzesgrundlage für alle Versicherungen zur Betrugsbekämpfung zu (Änderung der Verfahrensvor

schriften). 

3.6 Entschuldung der Versicherung 

Zu einer nachhaltigen Sanierung der IV gehört auch der Schuldenabbau. Die an den Bestand der flüs

sigen Mittel und Anlagen des IVFonds gekoppelte Rückzahlung der Schuld an den AHVFonds ist 
sinnvoll, weshalb wir den vorgeschlagenen Mechanismus gutheissen. Ob allerdings die Tilgung der 
Schuld bis 2028 möglich sein wird, ist nicht sicher. 

3.6 Interventionsmechanismus 

Der SAV begrüsst die Absicht, im Gesetz einen sog. Interventionsmech an Ismus einzuführen, um das 
finanzielle Gleichgewicht der IV langfristig zu sichern. Der Mechanismus soll verhindern, dass die IV

Rechnung erneut aus dem Ruder läuft und sich das IVFinanzDebakel wiederholt. Es geht also um die 
Stabilisierung der IV, wogegen es nicht Ziel des Intervenfionsmechanismus sein kann, die IV strukturell 
zu sanieren  das ist Aufgabe des Gesetzgebers bzw. der vorliegenden Revision. Der Intervenfionsme

chanismus soll mit anderen Worten die IV vor den finanziellen Folgen einer Abweichung vom vorgese

hen StrukturPfad schützen. Das JA der Wirtschaftsverbande zur IVZusatzfinanzierung mittels auf 
7 Jahre befristeter Mehrwertsteuererhöhung war klar verbunden mit der Bedingung, die IV in erster 
Linie ausgabenseitig zu sanieren, bis nach Ablauf der 7 Jahre die MwStErhöhung definitiv wegfällt. 
Dies gilt auch für den Intervenfionsmechanismus, dessen Sofortmassnahmen zur finanziellen Stabilisie

rung der IV nur ausgabenseitig ansetzen müssen. Aus diesem Grund lehnt der SAV sowohl Variante 1 
wie Variante 2 des vorgeschlagenen Interventionsmechanismus ab, denn beide sehen Beitragserhö

hungen in unterschiedlicher Höhe vor. 
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Da wir der Einführung einer Stabilisierungsregel für die IV im Rahmen der Revision 6b grosse Bedeu
tung zumessen, haben wir einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet, welcher sowohl das Ziel der Stabili
sierung - wo nöfig - mit ausgabenseitigen Sofortmassnahmen anvisiert. Unser Vorschlag wird auch 
von den beiden Wirtschaftsverbänden economiesuisse und Schweizerischer Gewerbeverband vertre
ten. Im Unterschied zu den beiden Varianten der Vemehmlassungsunterlage sieht er eine Etappierung 
von Massnahmen bei Erreichen einer Interventionsschwelle vor und verzichtet auf die Einfühnjng von 
zwei Interventionsschwellen mit je eigenen Massnahmen (vgl. dazu im Detail unten Ziff. 4.1.14). 

3.7 Schlussbestimmungen 

Der SAV unterstützt die Absicht, das neue Rentensystem nicht nur auf neue Rentenfälle, sondern auch 
auf die bisher laufenden Renten anzuwenden. Bezüglich der Besitzstandsregelung kann auf die bereits 
in Ziff. 3,1 gemachten Ausführungen verwiesen werden (der Besitzstand sollte sich nicht nur am Le
bensalter, sondern auch daran orientieren, wie lange jemand bereits eine Rente bezogen hat). 

4. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen (Auswahl) 

Im Folgenden kommentieren wir insbesondere jene Besfimmungen des Vernehmlassungsentwurfs, 
welche auch die Arbeitgeber betreffen. Zu jenen Artikeln, die nachfolgend nicht erwähnt sind, hat der 
SAV keine besonderen Bemerkungen. 

4.1 Änderungen des IVG 

4.1.1 Art. 3a (Grundsatz) 

Der SAV sfimmt zwar dem Grundsatz zu, die Früherfassung nicht nur auf bereits artjeitsunfähige Versi
cherte anzuwenden, sondem auch auf von Arbeitsunfähigkeit bedrohte Versicherte. Er weist jedoch auf 
die damit zusammenhängenden praktischen Schwierigkeiten hin, welche stets Im Auge behalten wer
den müssen (vgl. dazu oben Ziff. 3.2). Information und Ausbildung der Arbeitgeber mit Blick auf sich am 
Arbeitsplatz zeigende Krankheitsbilder und die geeignete Reakfionsart sind besonders wichtig, denn 
ohne objektivierte Kriterien wie Absenzen ist es nicht einfach, zu merken, ob sich wirklich eine gesund
heitliche Beeinträchfigung anbahnt. Es ist daher auch wichtig, dass sich die Arbeitgeber an eine fach
kundige Stelle wenden können, die sie bei diesem Triage-Prozess unterstützt. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

4.1.2 Art. 3b Abs. 2'"* und Abs. 3 

Der SAV unterstützt den Vorschlag, den Kreis der meldeberechfigten Personen auf solche auszudeh
nen, welche die berufliche und medizinische Situafion der versicherten Person kennen. Entsprechend 
ist auch Abs. 3 anzupassen. 

Anfrag; 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 
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4.1.3 Art. 7 Abs. 2 lit. d 

Die vorgesehene Enweiterung ist sinnvoll. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

4.1.4 Art. 7c Abs. 2 (neu) 

Der SAV teilt grundsätzlich die Ansicht, dass alle beteiligten Akteure nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben mitwirken müssen. Die «Aufforderung der IVStelle an den Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis 
mit dem Versicherten wahrend der Durchführung von Frühinterventions oder Eingliederungsmassnah

men nicht ohne Rücksprache mit Ihr aufzulösen» darf  wie im Erläuterungstext (S. 85) ausgeführt 
nur als reine Ordnungsvorschrift, verstanden werden. Der Hinwels im Erläuterungstext, es handle 
sich nicht um eine verbindliche Weisung und es würden keine Sanktionen gegen den Arbeitgeber ergrif

fen, ist für den SAV von zentraler Bedeutung, denn Kündigungsbeschränkungen  der Arbeitgeber wird 
nicht ohne Not zu diesem Mittel greifen  wären negative Anreize und würden Integrationsversuche 
torpedieren. Einige Mitglieder weisen  zu Recht  darauf hin, dass rechtsunkundige Arbeitgeber den 
vorgeschlagenen Artikel missverstehen und annehmen könnten, sie seien nicht befugt, den Arbeitsver

trag zu kündigen. 

Als unabdingbare Voraussetzung jedwelcher Integrationsförderung muss die Kündigungsfreiheit beste

hen bleiben (so auch explizit der letzte Satz in den Erläuterungen auf S. 85). Dass jedoch die IVStelle 
bei Kündigungsabsichten des Arbeitgebers informiert werden sollte, ist nachvollziehbar, denn eventuell 
lässt sich die Kündigung mit einer Anpassung der Massnahme vermeiden. 

Antrag: 
Der Artikel sei zu präzisieren und folgender Satz anzufügen: 

[...] «Das Kündigungsrecht des Arbeitgebers bleibt jedoch unbesehen allfälliger t^assnahmen und un

besehen der Haltung der IVStelle gewahrt.» 

4.1.5 Art. 70"" (neu) 

Information, Beratung und Unterstützung der Versicherten und insbesondere auch der Arbeitgeber sind 
zentral. Das diesbezügliche Knowhow liegt bei den IVStellen, und vor allem die KMU sind auf ein 
entsprechendes Coaching angewiesen. Wichtig und richtig ist, dass möglichst unkompliziert und rasch 
Auskünfte erteilt werden können, wie dies auch das Gesetz vorsieht. Die vorgesehene Unterstützung ist 
besonders wichtig, weil die Früherfassung von psychisch Behinderten im Fokus ist und diese bereits 
vor eingetretenen Absenzen greifen soll. Die Beurteilung der Krankheitsbilder und die Einschätzung der 
Situation ist ohne fachliche Unterstützung oftmals nicht möglich (vgl. dazu bereits die Ausfühningen 
unter Ziff. 3.2). 

Da die Auskünfte rasch und unbürokratisch erteilt werden sollen, ist es richtig, dafür keinen durchsetz

baren Rechtsanspruch einzuräumen (vgl. Abs. 2). Der Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung, 
welche auf dem Rechtsweg angefochten werden könnte, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und 
das vorgesehene, einfache Verfahren unnötig verkomplizieren. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 
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4.1.6 Art. 7c*" und Art. 7c*'"**'' 

Der SAV unterstützt die Einführung des Begriffs der «Eingliederungsfähigkeit» und dessen Beurtei

lung durch die IVStellen anhand eines interprofessionellen Assessments. Die Gleichsetzung der 
ArbeitsfähigkeJtsbeurteilung mit der Eingliederungsfähigkeit ist an sich falsch und der Eingliederung 
abträglich; denn die Arbeitsunfähigkeit gemäss Art, 6 ATSG bezeichnet einzig und allein die medizi

nisch bedingte Unfähigkeit, in einer bisherigen Tätigkeit Arbeit zu leisten. Erst nach einer gewissen 
zeitiichen Dauer dieser Leistungsunfähigkeit öffnet sich die Beurteilung auf zumutbare Arbeit in anderen 
Tätigkeiten als den bisherigen. Weder in der ersten Phase noch in der zweiten ist eine mögliche Ein

gliederung Gegenstand der Begriffsdefinifion. Entsprechend fehlt den Arbeitsunfähgikeitsbescheinigun

gen die Bezugnahme auf für die Eingliederung wesentlichen Aspekte: Weder wird umschrieben, welche 
konkreten Arbeiten noch möglich wären, noch erfolgen Hinweise darauf, wie die Motivation der Person 
aussieht und welche sinnvollen Schritte der Rehabilitafion gegebenenfalls eingeleitet werden können. 
Damit regelt die Eingliederungsfähigkeit eine gänzlich andere Fragestellung als die (rein medizinisch 
beurteilte und vorwiegend auf die bisherige Tätigkeit fokussierte) Artieitsunfähigkeit Bei der Prüfung 
der Eingliederungsfähigkeit werden nur medizinische und berufliche Kriterien berücksichtigt (vgl. Art. 
7c''"*" Abs. 1 Satz 2). Die Fokussierung auf das beruflich Relevante ist zu begrüssen. 

Das Konzept der Früherfassung (d.h. der möglichst frühzeitigen Einwirkung mit geeigneten Massnah

men) macht eine entsprechende Anpassung einer rein medizinischen und auf die bisherige Tätigkeit 
fokussierten Beurteilung und damit Neuformulierung der primär zukunftsorientierten Eingliederungsfä

higkeit der versicherten Person notwendig. 

Schliesslich ist die Durchführung eines gegenüber heute breiter angelegten Assessments (sog. inter

professionell) im Sinne von Abs. 2 zu begrüssen. Dass dabei die Koordination, Fallführung und Beurtei

lung aus einer Hand, jener der IVStelle, erfolgen muss, ist logisch. 

Antrag: 
Die Artikel sind gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

4.1.7 Art. 14 Abs. 2*"* et 2*"'  Art. 21 Abs. 2*"' (Übernahme von Reise und anderen Kosten) 

Der SAV unterstützt die Änderungen im Bereich der Reisekosten. Diese sollen  mit der Ausnahme für 
die Integrationsmassnahmen  nicht mehr als akzessorische Leistung zu allen medizinischen Mass

nahmen vergütet werden. Vielmehr soll nur noch Anspruch auf Rückerstattung von behinderungsbe

dingten Mehrkosten der versicherten Person selbst bestehen. Auch der Wechsel auf das System des 
tiers garant (ähnlich wie im Krankenversicherungsbereich), also der Rückerstattung der vom Versicher

ten zunächst bezahlten Rechnungen durch die IVStelle, ist richtig. 

Die mit Art. 14a Abs. 5 gegebene Möglichkeit dem Arbeitgeber einen Beitrag für die Mehrkosten bei 
der Umsetzung der Integrationsmassnahmen im Betrieb zu leisten, wird ausdrücklich begrüsst. 

4.1.8 Art. 22 Abs. 1 

Die Korrektur der mit der 5. IVRevision eingeführten Regelung wird befünwortet. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 
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4.1.9 Art. 28 (Grundsatz  Rentenanspruch) 

Die Einführung des Begriffs der «Eingliederungsfähigkeit» führt konsequenterweise dazu, diese auch 
als Voraussetzung für den Rentenanspruch festzulegen. Damit steht  ganz im Sinne des Grundsatzes 
«Eingliederung vor Rente»  die Eingliederung und nicht die Rentenzahlung im Vordergrund. 

Antrag: 
Die Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

4.1.10 Art. 28a Abs. 1  Art. 31. Abs. 1 (Änderung des Rentensystems) 

Die Änderung des Rentensystems, d.h. der Wegfall der Rentenstufen (vgl. oben Ziff. 3.1), wird unter

stützt. Das Eliminieren der sog. Schwellen effekte ist eine wichfige Voraussetzung zur Erhöhung der 
Bereitschaft der Betroffenen, eine (Teil)Stelle anzunehmen. Auch das Einführen einer Erheblichkeits

schwelle für eine Renten revision  ähnlich wie im UVGBereich  wird unterstützt wobei t>ezüglich 
Umschreibung der Erheblichkeit unterschiedliche Meinungen bestehen. 

Antrag; 
Die Artikel sind grundsätzlich gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

Zu Art. 28b Abs. 3 schlägt unsere Mitgliedorganisation SVV folgende Anpassung vor «Der Rentenan

spruch entspricht dem Invaliditätsgrad». 

Ebenso beantragt der S W aus Gründen des erheblichen administrativen Aufwandes bei Art. 3ff'* (Er

heblichkeit der Änderung) die Prozentzahl auf 10% anzuheben, da 5% zu gering seien, um als erheb

lich zu gelten. Die Veränderung von 10% entspreche im Übrigen auch der geltenden Praxis bei der 
Anwendung von Art. 24 Abs. 5 BVV2 (Oberprüfung einer Kürzung, wenn die Verhältnisse sich wesent

lich ändern). 

4.1.11 Art. 38 Abs. 1 und l " * (Kinderrente) 

Die Anpassung der Kinderrente auf 30% wird unterstützt. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass eine 
Kürzung der Kinderrente wegen der Überentschädigungsregel zwar zu einer Entlastung der IV führt. 
Diese wird aber in der Regel durch eine Mehrbelastung der beruflichen Vorsorge kompensiert. Die 
Massnahme kann deshalb ohne Koordination mit der beruflichen Vorsorge ihr Ziel nicht erreichen. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. Zusätzlich ist eine Koordination mit der 
beruflichen Vorsorge vorzunehmen. 

4.1.12 Art. 54a (RAD) 

Die Einrichtung interdisziplinar zusammengesetzter RAD's wird unterstützt Auch die in Abs. 3 geregel

te, abschliessende Beurteilungskompetenz der funktionellen Leistungsfähigkeit einer versicherten Per

son durch die RAD's wird begrüsst 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 
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4.1.13 Art. 57 Abs. 1 lit. d und i (Beratung und Begleitung durch IVStellen) 

Die klare Regelung des Grundsatzes der Beratung und Begleitung der versicherten Personen und der 
Arbeitgeber wird begrüsst. Sie zählt zu den Schlüsselfunktionen für eine erfolgreiche Eingliederung. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. 

4.1.14 Art. 79b (Sicherung des Bestands des IVAusgleIchsfonds) 

Die nachhaltige finanzielle Sicherung der IV ist eines der zentralen Anliegen, welches der SAV mit der 
IVRevision 6b verfolgen will. Dazu soll  wie dies auch der Bundesrat in seinem Vorschlag tut  eine 
Regelbindung in das IVG eingebaut werden, welche sicherstellt, dass das finanzielle Gleichgewicht auf 
Dauer gewährleistet ist. Dieser Interventionsmechanismus muss auf die IV zugeschnitten sein, weshalb 
nicht einfach in anderen Sozialversicherungen diskutierte Nachhaltigkeitsregeln «kopiert» werden dür

fen. 

Der SAV lehnt die in der Vemehmlassungsunterlage aufgeführten Varianten 1 und 2 ab und fomiuliert 
folgenden, neuen Vorschlag: 

Art. 79b Sicherung des Bestands des IVAusgleichsfonds (neu) 

* Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IVAusgleichsfonds am Ende eines Rech

nungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe (Interventionsschwelle) und bleibt er auch im fol

genden Jahr darunter, so trifft der Bundesrat folgende Massnahmen: 

a. Ersetzt die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung ab dem nächstmöglichen Zeit

punkt aus und senkt die Renten mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der In

terventionsschwelle soweit, dass das zu erwariende jähriiche Betriebsdefizit um 75 Prozent re

duziert wird. 
b. Er senkt die Renten mit Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der Interventions

schwelle soweit, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu erwariende jähriiche Betriebsde
fizit voll ausgeglichen wird. 

c. Er regelt die infolge der Rentenkürzung nötige Koordination mit anderen Sozialversicherungen. 
d. Er unterbreitet der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres ab Erreichen der Interventions

schwelle die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderiichen Gesetzesän

derungen. 

^ Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a  c werden solange angewendet, bis der Fonds

Bestand während zwei aufeinanderfolgenden Jahren wieder 40 Prozent einer Jahresausgabe erreicht 
hat 

Erläuterungen zum Vorschlag des SAV 

Absatz 1 

Lit. a und lit. b 

Indikator für das finanzielle Gleichgewicht stellen die liquiden Mittel und Anlagen des IVFonds dar, 
welche 50% einer Jahresausgabe betragen sollen. Im Jahre 2009 beliefen sich die Ausgaben der IV auf 
CHF 9,331 Mrd. Der mit CHF 5 Mrd. dotierte IVFonds deckt somit zu Beginn njnd 50% einer Jahres
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ausgäbe. Sinken die liquiden Mittel und Anlagen unter den Stand von 40% und gilt dies auch für das 
Folgejahr (damit soll vermieden werden, dass die Sofortmassnahmen auch dann ausgelöst werden, 
wenn der Fondsstand zufällig und einmalig durch «schlechte» Anlagen unterschritten wird), sollen ge

setzlich geregelte Massnahmen eingeleitet werden. 

Das Aussetzen der Rentenanpassung soll ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen, die Rentensen

kung mit Wiri<ung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen der Interventionsschwelle. Beides soll 
das zu erwartende jähriiche Betriebsdefizit um 75% reduzieren. Mit Wirkung ab dem fünften Kalender

jahr nach Erreichen der Interventionsschwelle sollen dann die Renten soweit gesenkt werden, dass das 
dann ohne diese Rentensenkung zu erwartende jähriiche Betriebsdefizit voll ausgeglichen wird. 

Ein zweistufiges Konzept (Fondsstand 40% bzw. 30%) erscheint dem SAV aufgrund der begrenzten 
finanziellen Mittel im IVFonds und des möglichen Ausmasses eines Jahresdefizits von hunderten von 
Millionen (je nach Wirkung und Inkraftsetzungszeitpunktes der IVRevisionen 6a und 6b) heikel, da  im 
Unterschied zu den im Rahmen der 11. AHVRevision diskutierten Fondsstände von 70% bzw. 45 % 

kein vergleichbar grosser Handlungsspielraum («Bremsweg») besteht. Aus diesem Grund zieht der 
SAV ein etappiertes Vorgehen bei Erreichen (d.h. zweijährigem Unterschreiten) einer Interventions

schwelle der vorgeschlagenen Variante 2 vor. Gegenüber der vorgeschlagenen Variante 1 sind Inter

ventionsmassnahmen auf der Ausgabenseite vorzunehmen (wie dies bereits als Bedingung für das JA 
zur IVZusatzfinanzierung formuliert wurde). 

L i t e 

Aufgrund der Rentenkürzung ergeben sich Koordinationsprobleme zu anderen Sozialversicherungen 
(z.B. AHV, EL, BVG). Dem Bundesrat soll die Kompetenz zugesprochen und der Auftrag erteilt werden, 
diese Fragen sofort anzugehen. 

L i t d 

Spätestens ein Jahr nach Erreichen der Interventionsschwelle muss der Bundesrat dem Parlament eine 
Botschaft unterbreiten, wie die Versicherung wieder in ein finanzielles Gleichgewicht gebracht werden 
kann. Anschliessend kann der Gesetzgeber die nöfigen Massnahmen beschliessen. 

Absatz 2 

Wenn der Bestand wieder die ursprüngliche Inten/entionsschwelle von 40% des Fondsstandes wah

rend zwei aufeinanderfolgenden Jahren (damit eine nachhaltige Stabilisierung gewährieistet ist) erreicht 
hat sind die Massnahmen rückgängig zu machen. Im Unterschied zu den beiden Varianten in der Ver

nehmlassungsunteriage sollen die Massnahmen bereits bei 40% und nicht erst bei 50% des Fonds

standes rückgängig gemacht werden, da bei dieser Schwelle die Sofortmassnahmen ausgelöst wurden. 
Es sollen nicht über Rentenkürzungen weitere Gelder geäufnet werden, um den Zielfondsstand zu er

reichen. Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die «zur Wiederherstellung des finanziellen Gleich

gevirichts erforderiichen Gesetzesänderungen» nach Abs. 1 lit d zu beschliessen. Zudem soll  um eine 
nachhaltige StabiHsienjng des Systems zu erreichen  der Fondsstand von 40% während zwei Jahren 
erreicht werden. Ab dem 2. Mal der Zielerreichung sollen dann die Sofortmassnahmen entfallen. Damit 
wird gewährieistet, dass die Massnahmen nicht bereits bei einem «zufälligen», einmaligen Überschrei

ten des Fondsstandes (z.B. aufgrund eines positiven Anlageergebnisses) rückgängig gemacht werden. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss unserem Vorschlag in das IVG aufzunehmen. 
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4.1.15 Massnahmen auf Verordnungs und Welsungsebene 
Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

Aus liberaler Optik scheint es zunächst fragwürdig, wenn aus den künftigen Einkommensmöglichkeiten 
auf die zu gewährenden Ausbitdungsmassnahmen rückgeschlossen wird, wie dies für den Eintritt in 
eine sog. IVAnlehre der Fall sein soll. Nach diesem Prinzip könnte einem angehenden Akademiker mit 
Blick auf seine schlechten Berufschancen mit entsprechend reduzierten Einkommensaussichten der 
Eintritt in die Universität verwehrt werden. 

Trotzdem ist der Anhebung der entsprechenden Einkommensschwellen für die Absolvierung einer IV

Anlehre gemäss Vernehmlassungsvoriage zuzustimmen: Die von der IV bezahlte Ausbildung ist eine 
Versicherungsleistung und unteriiegt als solche dem Gebot der Wirtschaftlichkeit Der Wunsch nach 
persönlicher Selbstverwirklichung muss demgegenüber in den Hintergrund treten. Zudem verspricht der 
eriäutemde Bericht, dass auch behinderte Personen, welche die Einkommensschwelle künftig nicht 
mehr erreichen werden, durch individuelle Massnahmen optimal beruflich gefördert werden, so dass sie 
keine Nachteile erieiden sollen. 

Antrag: 
Die Einkommensschwelle für die Absolvierung einer IVLehre ist gemäss Vernehmlassungsvoriage 
anzuheben. Gleichzeitig ist jedoch sicherzustellen, dass auch die versprochenen individuellen Förder

massnahmen zeitgerecht angeboten und umgesetzt werden. 

4.1.16 Schlussbestimmungen 

Ad lit. b: Besitzstandswahrung für Rentenbezügerinnen und bezüger, die älter sind als 55 Jahre 

Es ist grundsätzlich richtig, eine Regelung zur Besitzstandswahrung einzuführen. Diese Ist jedoch nicht 
lediglich am Lebensalter anzuknüpfen. Vielmehr sollte als weitere Voraussetzung die bisherige Renten

bezugsdauer eingeführt werden (vgl. dazu schon oben zu Ziff. 3.1). 

Antrag: 
Der Artikel sei wie folgt zu ändern: 

«Für laufende Renten von Rentenbezügerinnen und bezügem, die bei Inkrafttreten dieser Gesetzes

änderung das 55. Altersjahr zurückgelegt haben und die bereits während 3 Jahren eine Rente bezie

hen, gilt das bisherige Recht». 

Ad lit. d: Entschuldung der Invalidenversicherung 

Der SAV unterstützt die vorgeschlagene Regelung, damit gewährieistet ist dass die IVSchulden dem 
AHVFonds zurückbezahlt werden. Die Bestimmung ist auf den Interventionsmechanismus abgestimmt. 

Antrag: 
Der Artikel ist gemäss dem Entwuriin das IVG aufzunehmen. 
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4.2. Änderungen weiterer Erlasse 

4.2.1 ATSG 

Art. 52a ATSG (neu) gilt grundsätzlich nicht für die berufliche Vorsorge, weshalb die vorsorgliche Ein

stellung von Leistungen bei den Vorsorgeeinrichtungen ins Leere greifen würde. Unrechtmässig bezo

gene Leistungen würden so durch die berufliche Vorsorge kompensiert. 

Um dieses unerwünschte Ergebnis zu vermeiden, ist eine entsprechende Vorschrift in das BVG aufzu

nehmen. Aus gesetzessystematischer Sicht ist die Einführung eines neuen Art. 35b BVG vorzuschla

gen. 

Antrag für einen neuen Art. 35b BVG: 

Art. 35b BVG (neu): Vorsorgliche Einstellung von Leistungen 

Die Vorsorgeeinrichtung kann die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich einstellen, wenn: 

a. der Verdacht besteht, dass die Leistungen unrechtmässig bezogen werden; oder 

b. davon auszugehen ist, dass eine Rückforderung uneinbringlich ist. 

Die sinngemässe Wiederholung von Art. 52a ATSG hat gegenüber einem blossen Verweis auf diese 
allgemeine Vorschrift seitens BVG den Vorteil, dass die Bestimmung aus verfahrensrechtlicher Sicht 
(keine Verfügung über die vorsorgliche Leistungseinstellung durch die Vorsorgeeinrichtung, sondern 
bloss fonnlose Mitteilung) eine eigene Charakteristik aufweist. Zudem kann damit vermieden werden, 
dass eine identische Massnahme durch die IV in jedem Fall erforderiich ist, was in jenen Konstellatio

nen zu unerwünschten Streitigkeiten führen könnte, in denen die IV per se nicht involviert ist (z.B. Ren

tenzahlungen in Nichtvertragsstaaten, keine IVRente mangels versicherungsmässiger Voraussetzun

gen in der ersten Säule etc.). 

Überdies setzt die Wirksamkeit der vorsorglichen Einstellung von Leistungen voraus, dass eine solche 
auch für weitergehende Leistungen gewährieistet ist. Dementsprechend drangt es sich auf, den neuen 
Art. 35b BVG auch in die Auflistungen der Art. 49 Abs. 2 BVG (als Art. 49 Abs. 2 Ziff. 4b BVG) sowie 
Art. 89"'" Abs. 6 (als Art. 89'"'" Abs. 6 Ziff. 3a) aufzunehmen. 

4.2.2 BVG 

Der SAV stimmt dem Vorschlag zu und unterstreicht, dass das stufenlose System nur für das BVG

Obligatorium gelten kann. Auch in der beruflichen Vorsorge stellt sich die Frage, in welcher Form lau

fende Renten an die neue Regelung angepasst werden sollten. Als Grundsatz muss gelten, dass lau

fende Renten nicht anzupassen sind. Für jede Anpassung müssen nämlich die entsprechenden Mittel 
bereitgestellt werden. Dieser Anpassungsmechanismus führt zwangsläufig zu Mehritosten. 

Zu prüfen ist eine Anpassung, wenn sich im Rahmen der Rentenrevision durch die IV eine Veränderung 
des Invaliditätsgrades, also eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse, nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen ergibt. Zweckmässig ist es. In solchen Fällen, einen Grenzwert für die Änderung des IV

Grades einzusetzen, unter dem keine Anpassung vorzunehmen ist. 
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Antrag: 
Es sei in diesem Zusammenhang nochmals der Antrag der BVGKommission (vgl. S. 36 des eriäutem

den Berichtes) zu prüfen. 

Gemäss Art. 28a Abs. l'*'^ (neu) IVG (Restarbeitsfähigkeit) sollen Invalideneinkommen, welche weniger 
als 20% des Valideneinkommens betragen, für die Bemessung der Invalidität nur berücksichtigt wer

den, sofern der Invaliditätsbemessung ein tatsächlich erzieltes Einkommen zu Grunde liegt. In der be

ruflichen Vorsorge hingegen muss es möglich sein, im Rahmen der Koordination das weiterhin erzielte 
oder das zumutbarerwelse noch erzielbare Erwerbs oder Ersatzeinkommen anzurechnen (keine Kor

rektur von Art. 24 Abs. 2 BW2). Es gibt Fälle, in welchen davon auszugehen ist dass auch bescheide

ne Restarbeitsfahigkeiten noch genutzt werden können. 

Antrag: 
Im BVG sei eine eigene Regel im Sinne von Art. 24 Abs. 2 BVV2 bzw. ein Hinweis aufzunehmen, wo

nach für die IVRente der zweiten Säule Art. 28a Abs. f ^ IVG nicht Anwendung finde. 

Wir verweisen im Übrigen auf die einschlägigen Ausführungen des Schweizerischen Pensionskassen

verbandes ASIP zu dieser Frage. 

Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für allfällige Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

Thomas Daum Prof. Dr. Roland A. Müller 
Direktor Mitglied der Geschäftsleitung 

Per Email an: Stefan.ritler@bsv.admin.ch 
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Bundesamt für Sozialversicherung Brugg, 13. Oktober 2010 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zuständig: Fritz Schober 
Dokument: VN IV Revision 6b 

Ste l lungnahme zur 6. IV-Rev is ion , zwei tes 
Massnahmepaket ( IV Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision (IV Revision 
6b) danken wir Ihnen. Wir begrüssen die Bestrebungen, die dazu führen sollen, dass die IV in absehbarer 
Zeit wieder in eine ausgeglichene finanzielle Situation zurück geführt werden kann. Dabei soll aber neben 
dem ersten und sehr wichtigen Leistungsauftrag - nämlich die Eingliederung und Wiedereingliederung in 
die Arbeitswelt - der zweite Leistungsauftrag, die Sicherung des Existenzminimums derjenigen Personen, 
die nicht in die Arbeitswelt eingegliedert werden können und somit eine Teil- oder Vollrente der IV bezie
hen, aufrecht erhalten werden. Von einer echten Kosteneinsparung kann nur dann gespnxhen werden, 
wenn durch die Massnahmen die Kosten nicht einfach auf andere Träger der sozialen Sicherheit, wie die 
Ergänzungsleistungen, die Unfallversicherung oder die berufliche Vorsorge, abgeschoben werden. In 
diesem Sinne sprechen wir uns bereits eingangs gegen die Reduktion der Kinderrenten von 40 auf 30% 
der IV-Rente aus. Die Einführung des stufenlosen Rentensystems befürworten wir grundsätzlich. Auch 
hier würden wir aber eine Formel vorziehen, die bei einem IV-Grad von 40% eine IV-Rente von 25% 
vorsieht, die aber bei zunehmendem IV-Grad so ansteigt, dass bei einem IV-Grad von 50% wie im heuti
gen System, eine halbe IV-Rente ausgerichtet wird. Ab einem IV-Grad von 50% soll die Rente dem IV-
Grad entsprechen. Damit kann die oben en^rähnte Abschiebung der Kosten auf andere Soziatversiche-
rungsträger vermieden werden. Wir glauben auch, dass mit diesen zwei Massnahmen die Chance, die 
Vorlage erfolgreich durch eine allfällige Volksabstimmung zu bringen, stark ansteigt, was letztendlich 
auch für die finanzielle Lage der IV wesentlich besser ist als ein Ablehnung der Vorlage durch das Volk. 

Im Bereich der Früherfassung und der Prävention kommt der Mitarbeit der Artjeitgebenden eine zentrale 
Bedeutung zu. Es ist deshalb wichtig, dass diese für die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben auch in 
ausreichendem Masse unterstützt werden. Aus diesem Grunde sollte auf die Massnahmen gemäss Art. 
yc*"* ein Rechtsanspruch bestehen und der gemäss Art. 14a Abs 2̂ "̂  Abs. 5 vorgesehene Unterstützungs
beitrag von CHF 60.- auf mindestens CHF 100.- pro Tag erhöht werden. 

Kommentar zu den einzelnen Artikeln 
Art. 3 Abs. l ' " ' letzer Satz (neu) 

Zustimmung 

Art. 3a Grundsatz 

Wir begrüssen die Massnahmen zur Verbesserung der Früherfassung. 

Art. 3 Abs. 2 Bst. g, 2̂ *= (neu) und 3 

Die Ausweitung der zur Meldung berechtigten Stellen begrüssen wir. 
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Art. 7 Abs. 2 Bst. d 
Die Ausdehnung der Verpflichtung zur Teilnahme an Massnahmen auf die medizinischen Behandlungen 
gemäss KVG, UVG und MVG, erachten wir als für zumutbar. 

Art. 7c Abs. 2 (neu) 
Die Aufforderung zur Nichtauflösung des Arbeitsverhältnisses während der Massnahmen zur Frühinter
vention- oder der Eingliederung erachten wir als sinnvoll. Es ist aber wichtig, dass diese Aufforderung für 
den Arbeitgeber keine verpflichtende Wirkung hat, da die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 
nicht immer zumutbar ist. 

Art. 7ĉ '= (neu) 

Wir erachten diese Massnahme als sinnvoll und würden es begrüssen, wenn auf deren Beanspruchung 
ein Anspruch bestehen würde. Wir beantragen damit, Abs. 2 zu streichen. 

Art. 7c''̂  (neu) 
Es ist sinnvoll, eine Deflnition für die Eingliederungsfähigkeit ins Gesetz aufzunehmen. 

Art. 7c''''^' (neu) Abklärung 

Einverstanden 

Art. 14 Abs. 2*"'und 2^^ (neu) 
Wir sind mit der Einschränkung der Reisekosten auf die Kosten, die behinderungsbedingt anfallen, ein
verstanden. 

Art. 14a Abs. 2 '̂̂  (neu) 3 und 5 
Abs. 2 "̂*: Zustimmung 
Abs. 3: Es ist sinnvoll, dass die Integrationsmassnahmen bei Bedarf mehrmals zugesprochen werden 
können. 
Abs. 5: Diese Anreizmassnahme für die Arbeitgeber ist zu begrüssen. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) / Art. 21 Abs. 2"" (neu) / Art. 22 Abs. 1 

Zusfimmung 

Art. 28 Grundsatz 
Die Einführung des stufenlosen Rentensystems befürworten wir ausdrücklich. Wir haben schon seit Jah
ren auf die negative Wirkung des heutigen Stufensystems hingewiesen. 

Art. 28a Abs. 1, 1^'' (neu) und 4 (neu) 
Abs. 1: Einverstanden 

Abs. 1 "'^ Wir begrüssen die Regelung, die dazu führt, dass Personen mit einem Invaliditätsgrad von über 
80%, die ihre Restarbeitsfähigkeit aber nicht verwenden können, als 100% invalid erachtet werden. 
Abs. 4: Einverstanden. 

Art. 28b: Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs (neu) 

Abs. 2: Wir sind damit einverstanden, dass der Rentenanspruch mit einem IV-Grad von 40% beginnt und 
dadurch eine IV-Rente von 25% ausgelöst wird. 
Abs. 3: Wir beantragen eine Regelung, bei der sich die Rente ab einem IV-Grad von 40% so erhöht, dass 
diese bei einem IV-Grad von 50% ebenfalls 50% beträgt und danach dem IV-Grad entspricht. 
Vorschlag: 



^ Jeder zusätzliche Prozentpunkt des Invaliditätsgrades erhöht den Rentenanspruch um 2.5%. Ab einem 
Invallditätsgrad von 50% entspricht die Invalidenrente dem Invaliditätsgrad. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Invalidenrente bei jenen Personen, die nicht 
der beruflichen Vorsorge unterstehen, bei Invalidität oft das einzige Ersatzeinkommen darstellt. Bei die
sen Personen wird die Absenkung der Invalidenrente nicht wie dies in den Beispielen der Vernehmlas
sungsunterlagen aufgezeigt wird, durch die Erhöhung der Rente aus der zweiten Säule aufgefangen. Bei 
den Selbständigerwerbenden ist zudem darauf hinzuweisen, dass ihr Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
sehr stark eingeschränkt ist, da ihr Vermögen im Betrieb investiert ist und somit als Privatvermögen gilt. 
Dies führt infolge des Berechnungssystems für den Anspruch auf die Ergänzungsleistungen dazu, dass 
ihre Anspruchsberechtigung infolge des berechneten Vermögensverbrauchs viel später einsetzt als bei 
den Arbeitnehmenden. Gerade bei Arbeitnehmenden mit bescheidenen Einkommen besteht das Vermö
gen zum grössten Teil aus einem Anspruch (Altersguthaben) in der zweiten Säule. Dieser wird bei der 
Anspruchsberechnung für die Ergänzungsleistungen nicht angerechnet. 

Wir glauben, dass mit dem von uns vorgeschlagenen Rentensystem auch dem Auftrag der IV, den Invali
den die Existenz zu sichern, entsprochen wird. 

Art 30^"'/Art. 31 Abs. 1 
Einverstanden 

Art. 38 Abs. 1 und l"'^ 

Wir beantragen, die Kinderrente unverändert bei 40% zu belassen. Wir erachten es a\s wenig smnvoW, 
die Ansprüche der Familien mit Kindern zu schmälern. Auch hier werden die Renteneinbussen bei Perso
nen ohne berufliche Vorsorge nicht von der Pensionskassen rente kompensiert und es ist nicht sinnvoll, 
die Renteneinbusse über die Ergänzungsleistungen auszugleichen. Bei den Selbständigerwerbenden tre
ten zudem wiederum die unter Art. 28b aufgezeigten Probleme auf. 

Art. 38"" Abs. 3 / Art 42. Abs. 4 und 4^" (neu) / Art. 51 / Art. 54a / Art. 57 Abs. 2, Bst. d und i 
(neu) / Art. 59 Sachüberschrift und Abs. 2 und 2'̂ '̂  / Art. 60, Abs. 1 Bst. b und c / Art. 66 An
wendbare Bestimmungen des AHVG 
Einverstanden 

Art. 79b Sicherung des Bestandes des IV-Ausgleichsfonds (neu) 
Wir erachten Variante 1 für besser geeignet, um das flnanzielle Gleichgewicht der IV zu gewährleisten. 
Sie führt dazu, dass viel schneller auf eine flnanzielle Schieflage der IV reagiert werden kann als mit Vari
ante 2. Es ist wichtig, dass in Zukunft ein flnanzielles Debakel, wie es zur Zeit besteht, verhindert werden 
kann. 

Schlussbestimmungen / a. Anpassung laufender Renten: Einverstanden. 

AHVG: Wir beantragen die Kinderrenten unverändert beizubehalten. 
BG über die Sanierung der Invalidenversicherung / BG über die Ergänzungsleistungen Art. 27: Einver
standen. 

BVG Art. 24 Abs. 1: Wir beantragen, beim BVG das gleiche Rentensystem einzuführen, wie wir es für die 
IV vorschlagen. Es ist nicht gerechtfertigt, im BVG den Rentenanspruch bei tiefen IV-Graden weiter aus
zubauen als bei der IV. Es ist zu bedenken, dass auch die berufliche Vorsorge unter den hohen Kosten 
der Invaliditätsfälle leidet. 

BVG (Übergangsbestimmung: Einverstanden, wobei der Wortlaut bei Übernahme des von uns geforderten 
Rentensystems entsprechend angepasst werden müsste. 
AVIG Art. 88 Abs. 2"" und 3: Einverstanden. 



Wir öanken Ihnen dafür, dass Sie unsere Vorschläge bei Ihren Beschlüssen berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Bauernverband 

Hansjörg Walter Jacques Bourgeois 
Präsident Direktor 
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Vemehmlassungsantwort 
Zweites Massnahmenpaket 6. IV-Revision 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25, Juni 2010 hat uns der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des 
Innern EDI eingeladen, zu einem zweiten Massnahmenpaket für eine 6. IV-Revision Stellung zu 
nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 280 
Verbände und gegen 300*000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich die Dachor
ganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unter
nehmensfreundliches Umfeld ein. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Mit der auf anfangs 2011 wirksam werdenden Zusatzfinanzierung kommt die IV in den Genuss zusätz
licher Mittel, die es ihr ermöglichen, ihren Verpflichtungen weiterhin nachzukommen. Die strukturellen 
Probleme dieses Sozialwerks bestehen aber weiter. Werden nicht rechtzeitig die notwendigen Korrek
turen eingeleitet, muss nach dem Auslaufen der Zusatzfinanzierung per anfangs 2018 mit erneuten 
Defiziten in der Grössenordnung von knapp einer Milliarde Franken gerechnet werden. Hinzu kommt 
ein Schutdenberg von zur Zeit rund 15 Milliarden Franken, den es et>enfalls abzutragen gilt. Ange
sichts dieser Ausgangstage ist es aus Sicht des sgv unabdingbar, dass rasch weitere Massnahmen 
eingeleitet werden, mit denen die Ausgaben der IV substantiell gesenkt werden können. Es wäre fatal, 
wenn der Glaube aufkäme, dass man aufgrund der vom Souverän gewährten Mehreinnahmen nun 
auf weitere Korrekturen verzichten könne und wenn darauf spekuliert würde, dass die Stimmberech
tigten zu einem späteren Zeitpunkt beim Ausweisen ausreichend hoher Schulden einer Verlängerung 
der Zusatzfinanzierung zustimmen werden. Der sgv würde sich einer derartigen Taktik klar widerset
zen. 

Der sgv erachtet die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Massnahmen, mit welchen sich 
der Finanzhaushalt der tV langfristig um rund 800 Millionen Franken entlasten lässt, als dringend 
notwendig und richtig. Unser Verband wird die Revision - mit Ausnahme der vorgeschlagenen Sanie
rungsklausel - unterstützen und sich dafür einsetzen, dass sich im Parlament und in einer allfälligen 
Volksabstimmung die notwendigen Mehrheiten finden lassen. 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et mötiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26. Postfach, 3001 Bern Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 info@sgv-usam,ch 

www.sgv-usam.ch 

http://www.sgv-usam.ch
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Wie der Vertreter des sgv in der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission stets ttetont hat, lehnt unser 
Verband alle Regelungen entschieden ab, die dem Bundesrat das Recht einräumen, zur finanziellen 
Stabilisierung gefährdeter Sozialwerke in eigener Kompetenz die Beitragssätze anzupassen. Wir sind 
klar der Ansicht, dass es den Leistungsumfang unserer Sozialwerke so anzupassen gilt, dass die 
heutigen Mittel ausreichen, um diese langfristig zu sichern. Aus diesem Grunde lehnen wir beide 
Varianten, die unter Art. 79b vorgeschlagen werden, dezidiert ab. Der sgv plädiert vielmehr für die 
Aufnahme der später vorgestellten Alternatiwariante, die in Zusammenarbeit mit economiesuisse und 
dem Schweizerischen Arbeitgeberverband ausgearfc>eitet wurde. 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 7c Abs. 2 (neu) 

Seitens des sgv teilen wir die Ansicht des BSV, dass die Arbeitgeber die Tätigkeit der IV-Stellen in 
zumutbarem Ausmass unterstützen sollen. Aus den Erläuterungen geht auch hervor, dass die neue 
Bestimmung ausschliesslich im Sinne eines Appells zu verstehen ist und dass keine Sanktionen 
gegen Arbeitgeber vorgesehen sind, welche ohne vorgängige Rücksprache mit der IV-Stelle ein 
Arbeitsverhältnis auflösen. Dennoch besteht in unseren Kreisen die Befürchtung, dass das Kündi-
gungsrechl ausgehöhlt werden könnte. Um diesen Befürchtungen vorzubeugen, beantragen wir 
folgende Ergänzung: 

"... Rücksprache genommen zu haben. Das Kündigungsrecht des Arbeitsgebers bleibt jedoch 
unbesehen allfälliger Massnahmen und unbesehen der Haltung der IV-Stellen gewahrt". 

Art. 7c'®^(neu) Eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung 

Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Abs. 2. Wenn Beratungs- und Betreuungsbedarf be
steht, sollten die IV-Stellen wenn immer möglich aktiv werden. Da bereits aus der in Abs. 1 gewählten 
Kann-Formulierung hervorgeht, dass kein Rechtsanspruch auf solche Leistungen besteht, kann Abs. 2 
bedenkenlos gestrichen werden. Behält man diesen Absatz bei, signalisiert man damit eine zu defen
sive Haltung. 

Art. 7c''"^* '̂ (neu) Abklärung 

Aus Sicht des sgv ist es richtig, dass bei interprofessionellen Assessments auch soziale Faktoren in 
Betracht gezogen werden. Bei der eigentlichen Bestimmung der Eingliederungsfähigkeit gemäss Abs. 
1 dürfen diese aber nicht berücksichtigt werden. Der sgv legt deshalb Wert darauf, dass bei der Be
stimmung der Eingliederungsfähigkeit ausschliesslich medizinische und berufliche Kriterien Berück
sichtigung finden. 

Art. 14, Art. 14a, Art. 17, Art. 21 und Art. 51 Reisekosten 

Wir teilen die Ansicht, dass heute viel zu oft Reisekosten der IV in Anspruch genommen werden. Der 
vorgeschlagenen Neuregelung, gemäss welcher nur noch dann Reisekosten in Anspruch genommen 
werden können, wenn die Reisetätigkeit in einem direkten Zusammenhang mit einer Eingliederungs-
massnahme steht, begrüssen wir ausdrücklich. 

Art. 28b (neu) Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs 

Das vorgeschlagene neue Rentensystem begrüssen wir ausdrücklich. Für uns steht im Vordergrund, 
dass damit der Anreiz zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit entschieden erhöht wird. Sehr 
willkommen ist aber auch die finanzielle Entlastung der IV, die mit dem neuen Rentensystem realisiert 
werden kann. Der dritte positive Effekt stellt für uns die Reduktion der Schwelleneffekte dar, die bisher 
zu stark dazu animierten, mit alten verfügbaren Mitteln dafür einzustehen, dass wenn immer möglich 
der nächsthöhere Schwellenwert übertroffen werden kann. 
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Art. 38 IVG und Art. 35* '̂ AHVG Kinderrente 

Der Reduktion der Kinderrenten von heute 40% auf neu 30% stimmen wir ausdrücklich zu. Nicht 
zuletzt als Folge der Einführung des Familienzulagengesetzes gelangen AHV- und IV-Rentenbezüger 
mit Kindern heute in den Genuss von Zulagen, die es seinerzeit bei der Festsetzung der Höhe der 
Kinderrenten noch nicht oder noch nicht im heutigen Ausmass gab. Die Reduktion ist damit gerecht
fertigt. Die Einsparungen von langfristig rund 200 Millionen Franken stellen einen substantiellen Bei
trag zur finanziellen Sanierung der IV dar, weshalb keinesfalls darauf verzichtet werden darf. 

Art. 79b (neu)...Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds 

Wie wir bereits einleitend festgehalten haben, lehnt der sgv jede Regelung entschieden ab. die dem 
Bundesrat das Recht einräumt, zur finanziellen Stabilisierung gefährdeter Sozialwerke in eigener 
Kompetenz die Beitragssätze anzupassen. Wir sind klar der Ansicht, dass es den Leistungsumfang 
unserer Sozialwerke so anzupassen gilt, dass die heutigen Mittet ausreichen, um diese langfristig zu 
sichern. Aus diesem Grunde lehnen wir beide im Vernehm lassungsentwurf aufgeführten Varianten für 
einen Interventionsmechanismus zur langfristigen Slcherstellung des finanziellen Gleichgewichts der 
IV ab. Als Alternative zu Ihren beiden Varianten beantragen wir, folgende Formulierung, die wir in 
Zusammenarbeit mit economiesuisse und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband erarbeitet ha
ben, ins Gesetz aufzunehmen: 

^ Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der Anlagen des IV-Ausgleichsfonds am Ende eines 
Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer Jahresausgabe (Interventionsschwelle) und bleibt er 
auch im folgenden Jahr darunter, so trifft der Bundesrat folgende Massnahmen: 
a. Ersetzt die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt aus und senkt die Renten mit Wirkung ab dem dritten Kalenderjahr nach Erreichen 
der Interventionsschwelle soweit, dass das zu erwartende jährliche Betriebsdefizit um 75 Pro
zent reduziert wird. 
b. Er senkt die Renten mit Wirkung ab dem fünften Kalenderjahr nach Erreichen der Interventi
onsschwelle soweit, dass das dann ohne diese Rentensenkung zu erwartende jähdiche Be-
tnebsdefizit voll ausgeglichen wird. 
c. Er regelt die infolge der Rentenkürzung nötige Koordination mit anderen Sozialversicherun
gen. 
d. Er unterbreitet der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres ab Erreichen der Interventi
onsschwelle die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erfordedichen Gesef-
zesänderungen. 

^ Die Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a - c werden solange angewendet, bis der Fonds-
Bestand während zwei aufeinanderfolgenden Jahren wieder 40 Prozent einer Jahresausgabe 
erreicht hat 

Art. 52a ATSG (neu) Vorsorgliche Einstellung von Leistungen 

Seit langer Zeit tritt der sgv dafür ein, dass die Betrugsbekämpfung sowohl bei der IV als auch bei den 
anderen Sozialversicherungen intensiviert wird. Wir begrüssen deshalb ausdrücklich die neue Rege
lung, gemäss welcher t>ei begründetem Verdacht auf unrechtmässigen Bezug die Leistungen vorsorg
lich eingestellt werden können. Wir sind auch froh, dass diese neue Regelung im ATSG verankert wird 
und damit für alte Sozialversicherungen Gültigkeit erlangt. 

Sanierungsmassnahmen auf Verordnungsstufe 

Den in den Erläuterungen aufgeführten Anpassungen auf Verordnungsstufe (Neugestaltung der 
beruflichen Integration von Sonderschulabgängern, Verzicht auf die Teuerungsanpassung bei den 
Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe) stimmen wir ausdrücklich zu. 
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Für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anträge und Bemerkungen 
danken wir Ihnen nochmals bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schucizerischer Gewerbeverband sgv 

i-Ulrich Bigler 
[■ektor 

Kurt ^feiler 
Vizeairektor 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern. 7. Oktober 2010 

Vernehmlassung 6. IV-Revision, 2. Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Danke fijr die Einladung zur Stellungnahme zum zweiten Paket der 6. IV-Revision (6b). Wir möch
ten uns nicht nur zu den von Ihnen vorgeschlagenen acht Massnahmenbereichen äussern, son
dern vorweg grundsätzlich zu unserer Einschätzung und zur sozialpolitischen Tragbarkeit der 
vom Bundesrat mit der Revision eingeschlagenen Sozialversicherungspolitik. 

1 Grundsätzliche Bemerkungen und Einschätzungen 

Wir erlauben uns angesichts der Tragweite der vorgeschlagenen Revision etwas ausführlichere 
Grundsatzbemerkungen. 

Unser Fazit vorweg: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) erachtet den vorliegenden 
Entwurf zur IV-Revision 6b als unausgewogen. Er trägt weite Strecken die Züge einer provokativ 
einseitigen Abbauvorlage. Dabei besteht kein dringlicher Handlungsbedarf. Die hektische Ka
denz von Gesetzesrevisionen ist ein Risiko für die Rechtssicherheit Die 5. IV-Revision hat schon 
zu einer beachtlichen Reduktion der Neurenten geführt und den Trend der QOer-Jahre mehr als 
gebrochen. Solange keine seriöse Evaluation dieser Revision vorliegt, die weitere Massnahmen 
begründen würde, ist eine derart grundlegende IVG-Revision nicht angezeigt 

Die von den politisch blockierten Bundesbehörden während 20 Jahren fahrlässig herbeigeführte 
Überschuldung der IV soll gemäss Ihrem Vorschlag allein von den heutigen und künftigen Betrof
fenen mittels einschneidenden Leistungskürzungen abgebaut werden. Der Bund schleicht sich 
so aus der finanziellen Verantwortung, überträgt die Sanierungslasten ab 2018 auf die Behinder
ten, die sie nicht verursacht haben. Die Einführung der IV im Jahr 1960 war ein grosser sozialpoli
tischer Fortschritt. Die vorliegende Revision stellt ihn grundlegend infrage. 

Erstmals droht mit einem Systemwechsel die Kürzung bestehender, schon heute sehr beschei
dener Renten. Der Verfassungsauftrag zur Existenzsicherung im Invaliditätsfall wird dadurch noch 
mehr verunmöglicht Das an sich unbestrittene Eingliederungsziel erhält absolute Priorität, ob
wohl es ohne politische Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt bzw. bei den Arbeitgebern völlig un
realistisch bleiben muss. Hingegen wird der finanzielle und bürokratische Druck auf gesundheit-

Monbijoustrasse 6 1 , 3007 Bern / Postfach, 3000 Bern 23 
031 3770! Ol, Fax: 031 377 01 02, lnfo@sgb.ch, info@uss.ch 

http://www.sfb.ch
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lieh beeinträchtigte Arbeitnehmende gemäss Entwurf systematisch erhöht. Ihr Recht, im Invalidi-
tälsfall auf einen zuverlässigen Versicherungsschutz zählen zu können, wird relativiert. 

Der SGB kann einer solchen Revision nicht zustimmen und verlangt eine grundlegende Überar
beitung, die sich auf eine seriöse Wirkungsanalyse der 5. IV-Revision stützt, sozialpolitisch aus-
gewogen ist und für das nötige finanzielle Gleichgewicht zusätzliche Einnahmen beantragt 

Rechts- und sozialstaatlich fragwürdige Renten Kürzungen 
Die IV-Revision 6b erweckt mit verschleiernden Begriffen, wie „stufenloses Rentensystem" oder 
„Neuregelung für Rentnerinnen mit Kindern" den Eindruck von Verbesserungen. Tatsache ist, 
dass sie erstmals in der Geschichte der Schweizer Sozialversicherungen bestehende Rentenan
sprüche insgesamt erheblich kürzt. Mit dem neuen „stufenlosen Rentensystem" würden laufende 
Renteneinkommen um bis 37,5 % gekürzt. Zwar wird behauptet, dass eine stufenlose, nach Inva
liditätsgrad definierte Ausrichtung der Renten ein Anreiz zur Eingliederung geben würde, wegen 
wegfallender Einkommensverluste (Schwelieneffekt) der enwerbsbedingten bisherigen Umstu
fung. Dies ist aber nicht glaubwürdig: Der Spareffekt bei bisherigen Renten von 200 Millionen 
jährlich bis 2018 und 170 Millionen für 2019 bis 2028 und bei den Neurenten von 120 bzw. 230 
Millionen zeigt das massgebliche Sparmotiv der Massnahme klar. Ab 2019 würden Insgesamt 
pro Jahr 400 Millionen bei den ohnehin tiefen IV-Renten weggespart. 

Angesichts der Tatsache, dass nur knapp ein Drittel der IV-Rentnerlnnen und -Rentner ein Er
werbseinkommen erzielen, bedeutet dies für die Betroffenen einen unerträglichen Elnkomnnens-
verlust, well der Elngllederungsanrelz gar nicht wirken kann. Dass die „Stufenloslgkelt" erst bei 
40 % iV-Grad - notabene weiterhin mit einer Yd-Rente! - beginnt und nur bei 5 % der Renten mit 
einer Erhöhung, hingegen bei 39 % (ausgerechnet bei IV-Graden zwischen 50 und 79 %) mit 
Renteneinbussen gerechnet wird, zeigt u. E. zusätzlich, dass nicht die Eingliederung, sondern der 
Abbau gemeint Ist. 

Bei der ebenfalls vorgesehenen Kürzung der Kinderrente von 40 auf 30 % wird das Sparmotiv mit 
180 bis 200 Millionen jährlich wenigstens nicht verschleiert. Das helsst für alle, die kein Er
werbseinkommen haben und besonders für Schwerbehinderte mit über 70 % IV-Grad einen so
zial nicht hallbaren Rentenabbau. Dies Ist wegen der vorgesehenen fortwährenden Überprüfung 
der IV-Grade zudem ein Abbau von Rechtsicherheit. 

Diese Spar-Massnahmen haben eine grundsätzliche Dimension: Sie sind rechts- und sozialstaat-
lich inakzeptabel. 

Einseitige Sanierung nur zulasten der IV-Betroffenen 
Der SGB bestreitet den Sanierungsbedarf, d.h. die Entschuldung, der IV nicht. Aus dem Im An
hang zum erläuternden Bericht auf Seite 131 präsentierten IV-Flnanzhaushalt bis 2030 Ist jedoch 
ersichtlich, dass bereits die Massnahmen der IV-Revlslon 6a Im Jahr 2019 zu einer fast ausgegli
chenen Jahresrechnung führen dürften. Vorsichtig gerechnet braucht es für ein stabiles Gleich
gewicht von Einnahmen und Ausgaben bis Ins Jahr 2028 kaum mehr als 300 Millionen. Die in 
der IV-Revision 6b gesparten 800 Millionen sind also weit übertrieben und der Leistungsabbau 
nicht gerechtfertigt. 

Gemäss IV-Finanzhaushalt wird nach Ablauf der Zusatzfinanzierung Im Jahr 2019 die geschätzte 
IV-Schuld bei der AHV noch 10 Milliarden Franken betragen. Niemand bestreitet, dass sie schnell 
abgebaut werden muss. Sie darf u. E. aber keinesfalls mit Leistungsabbau einseitig von den Be-



hinderten selber bezahlt werden. Die Verantwortung dafür liegt weder bei den heutigen, noch bei 
den künftigen Rentnerinnen und Rentnern, sondern einzig und allein bei den Bundesbehörden. 
Der Bundesrat Interpretiert den Auftrag des Parlaments zur 6. IV-Revlslon zu einseitig, wenn er 
auch den Schuldenabbau mit Leistungskürzungen finanzleren will. 

Alles was mit der IV-Schuld zusammenhängt, muss u. E. vom Bund getragen werden. Die schon 
geltende befristete Finanzierung der Zinskosten durch den Bund Ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Diese Massnahme muss und kann über das Jahr 2017 hinaus weiter geführt werden. 
Die höchstens 340 Millionen sind für die Bundeskasse tragbar und wegen der vergangenen Ver
säumnisse auch legitimiert. 

Die einseitig auf Leistungsabbau ausgerichteten Sanlerungsmassnahmen enA'ecken den Ein
druck, dass die IV-Flnanzlerungsprobleme mit organisatorischen und strukturellen versiche
rungseigenen Massnahmen beelnflusst werden können. Sie treffen somit ausschliesslich die Be
troffenen, die nur Nachteile davon haben. Die entscheidenden Ursachen der Zunahme der Kos
ten sind aber objektiver Art: Der zunehmende Anteil an 55- bis 65-Jährlgen hat bekanntlich ein 
höheres IV-Rislko. Das erhöhte AHV-Alter der Frauen verzögert den Übertritt aus der IV. Zudem 
tragen die höhere Lebenserwartung der seit Geburt Gebrechlichen, der teure medizinische Fort
schritt sowie der von Rationalisierung geprägte Arbeltsmarkt ohne Nischen für Behinderte objek
tiv zur Kostensteigerung bei. Dies alles rechtfertigt eine Beitragserhöhung. 

Der SGB erachtet höhere Beiträge um 0,1 bis 0,2 Lohnprozente als legitim und tragbar Sie wür
den die IV-Rechnung mit 300 - 600 fvllHlonen Franken entlasten. Wir sind aber auch klar der tvlei-
nung, dass für die IV-Schuld insgesamt der Bund verantwortlich ist. Eine ratenweise Abzahlung 
der 10 Milliarden wäre finanzpolitisch durchaus verkraftbar und würde die Zinslast des Bundes 
gleichzeitig reduzieren. Wir würden diese IV-Entschuldung einer Beitragserhöhung vorziehen. 

Erhebliche neue Lasten für EL und Sozialhilfe 
Im erläuternden Bericht (u.a. p. 120) wird die Kostenverlagerung auf die Ergänzungslelstungen 
(EL) u. E. mit durchschnittlich 100 Millionen jährlich zwischen 2019 und 2028 völlig unterschätzt. 
Die vorgesehenen massiven Rentensenkungen bei den Enwachsenen und Kindern wird dazu füh
ren, dass weit über die heute 37 % der IV-Rentenbezüger von EL-Beiträgen abhängig werden. 
Dies vor allem auch, weil mit dem neuen Rentensystem erhoffte Eingllederungsanrelze am nicht 
ausreichenden Arbeltsangebot scheltern werden. Kommt hinzu, dass EL-Ansprüche zwar gesetz
lich geregelt sind, für die Betroffenen aber nicht gleich bedeutend sind, wie der Rechtsanspruch 
auf eine Rente. Damit ist, wie oben erwähnt, die Rechtssicherheit tangiert. Ganz zu schwelgen 
von der im Bericht kaum gewichteten Sozialhilfe. Sie dürfte schon wegen des neuen Rentensys
tems mit längeren Verfahren und stets neuen Überprüfungen mehr in Anspruch genommen wer
den. Eine unwürdige Situation für die Betroffenen. Und die Kantone und Gemeinden werden so
mit hohe Zusatzlasten zu tragen haben. Diese müssen noch seriöser abgeschätzt werden. 

2 Zu den einzelnen Massnahmenbereichen 

Nach den ausführlichen Grundsatzbemerkungen gegen den einseitigen Leistungsabbau, halten 
wir uns zu den von Ihnen vorgeschlagenen Massnahmenbereichen so kurz wie möglich: 

Neues „stufenloses" Rentensystem (Art. 28b) 



Dieser Massnahmenberelch Ist das Kernstück des vorgeschlagenen Leistungsabbaus. Sie wollen 
damit Im Durchschnitt jährlich 400 Millionen einsparen. Schon das Adjektiv „stufenlos" Ist unrich
tig, well die heutige Einstiegsstufe von 40-Prozent-lnvalldltät für eine Viertelrente (25 %) weiterhin 
gilt Der Vorschlag schafft aber die heutigen Nachfolgestufen ab, die bei einer 50-Prozent-
Invalldltät ein halbe Rente, bei 60-Prozent-lnvalldität eine Drelvlertelrente und ab 70-Prozent-
Invalldltät eine ganze Rente gewährt. Dieses Stufensystem soll also ab IV-Grad 40 % stufenlos er
setzt werden, wobei für jedes zusätzliche Invalldltäts-Grad-Prozent 1,25 % auf die Viertelrente von 
25 % hinzu geschlagen wird. Dies bedeutet, der Rentenprozentantell hinkt Immer hinter dem In-
valldltätsgrad hintenher: Ein 50 % IV-Grad führt nur zu einer Teilrente von 37,5 % und bei 70 % IV-
Grad statt zur bisherigen Vollrente nur zu einer „stufenlosen" Tellrente von 62,5 %. Ausgerechnet 
die stark behinderten Menschen mit etwas unter oder über 70 % IV-Grad werden eine massive 
Renteneinbusse erleiden. Wer heute mit 70 % Invalidität eine Vollrente von 1'800 Franken erhal
ten hat, müsste künftig noch mit 1'125 Franken durchkommen. Welt weg von einer Existenzsi
cherung mittels IV-Rente und somit verfassungswidrig und Inakzeptabel! 

Diese reine Sparübung gegen die bisher geltende Rentensicherheit wird mit dem angeblichen 
Anreiz zur Eingliederung („Arbelt soll sich lohnen") gerechtfertigt. Dabei geht der erläuternde Be
richt mit diversen Beispielen immer davon aus, dass die „Resterwerbsfähigkeit" real verwertet 
werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass dies nicht zutrifft. Der Arbeltsmarkt wird diesbezüglich In 
absehbarer Zeit kaum liquider werden. Die Beispiele gehen in der Regel auch von einer Zusatz
rente der 2. Säule aus, was ebenfalls mehrheitlich unrealistisch ist. Für die Fälle unterhalb 40 % 
Invalidität könnte der Arbeitsanreiz der Stufenloslgkelt (wie gemäss UVG) allenfalls noch Sinn 
machen. Typischerwelse verzichtet der Entwurf darauf, denn sie würde zu Mehrkosten führen . . . 

Typisch für den Geist des Entwurfs Ist es auch, dass die aus Sicht der Rechtssicherheit an sich 
fragliche Überprüfung der bisherigen Renten nur für über 50 % IV-Grad vorgesehen Ist, wo Kos
ten gespart werden können. Immerhin erspart der den über 55jährlgen Rentnerinnen und Rent
nern zugestandene Besitzstand diesen die bürokratische Schikane. Das begrüssen wir. 

Der SGB wendet sich selbstverständlich auch nicht gegen den Vorschlag, bei über 80-Prozent-
Invalldltät die volle Rente auszurichten, wenn ein Invalldeneinkommen nicht realisiert wird. Für ei
nen wirkungsvollen Elngllederungsanrelz müsste diese Regelung auch für tiefere IV-Grade gel
ten. 

Der SGB lehnt das neue Rentensystem kategorisch ab. Es verstösst gegen die Rechtssicherheit 
verfehlt das angebliche Ziel der Eingliederung, bedeutet einen sozial nicht verantwortbaren Ren
tenabbau und ist ein unzumutbarer bürokratischer Aufwand. Dies gilt auch für die vorgesehene 
(notabene nicht konsequente) Anpassung der BVG-Renten an das neue System. 

Gekürzte Kinderrenten (Art. 38 Abs. 1) 
Der Entwurf will die IV-Rechnung zusätzlich mit durchschnittlich 200 Millionen jährlich entlasten 
und dafür die Kinderrenten von 40 auf 30 % einer Vollrente senken. Zur Begründung venA/elst der 
erläuternde Bericht (p. 64) auf angeblich vergleichsweise zu hohe IV-Klnderrenten gemessen an 
den Äquivalenzskalen der OECD oder der SKOS. Ausgehend von der Tatsache, dass die IV-
Renten schon klein sind und mit dem neuen Rentensystem noch gekürzt werden sollen, Ist diese 
zusätzliche Kürzung sozial nicht vertretbar. Es handelt sich Immerhin um Beträge zwischen 114 
und 228 Franken monatlich, die auf kleinen Einkommen weggenommen werden. 

Der SGB lehnt die Kürzung der Kinderrenten ab. 



Ergänzende Eingliederungsinstrumente 
Der SGB unterstützt selbstverständlich vermehrte Eingllederungsanstrengungen. Sie sollten aber 
nicht zur Allblübung verkommen. Wenn Im erläuternden Bericht von 20 zusätzlichen Fachperso
nen (schwelzwelt!) die Rede Ist und 30 zusätzlichen Ärzten (die aber kaum primär zur Eingliede
rung tätig sein werden), fragen wir uns nach der Effizienz dieser Immerhin 10 Millionen Franken 
kostenden Massnahme. Insgesamt sind sogar nicht näher beschriebene Elngllederungslnvestltl-
onen (Inklusive „externe Dienstleistungen) von jährlich zwischen 50 und 60 Millionen vorgesehen. 
Wenn schon Anreize, müssen sie beim Arbeltgeber ansetzen (z.B. ein Quoten- oder Bonussys
tem). 

Die frühe Beratung der Arbeltgeber fgem. Art. 7cbls1 begrüssen wir. Insbesondere, well sie der 
nötigen Früherfassung, die zu Recht grundsätzlich gefördert wird (Art. 3a und 3b). von kritischen 
Situationen am Arbeltsplatz dienen soll. Dass aber auf diese Beratung kein gesetzlicher Anspruch 
bestehen soll, Ist nicht nachvollziehbar. 

Fraglich erscheint uns auch, wozu eine gesetzliche Definition der „Elngllederungsfählgkeit" gut 
sein soll. Sie wird gemäss Entwurf fArt. 7c ter et guaterl ausschliesslich von der IV-Stelle be
stimmt. Es wäre u. E. äussert fraglich, wenn diese Feststellung negativ präjudlzierend auf den 
Rentenbescheid wirken würde. 

In dieser Beziehung sehr fragwürdig ist der Im Entwurf (Art. 28) neu geregelte Rentenanspruch. 
Er soll erst entstehen, wenn die Erwerbsfähigkeit nicht mehr durch eine zumutbare Elngllede-
rungsmassnahme verbessert oder erhalten werden kann. Diese auf den ersten Blick harmlose 
Bedingung kann Im konkreten Fall zu einer willkürlich verlängerten Wartezelt bis zum Rentenent
scheid führen. Längere Wartezelten vermindern die Rechtsicherheit und führen auch zu nicht ver
tretbaren Kostenverlagerungen auf die Sozlalhllfe. 

Der SGß lehnt deshalb den Artikel 28 in dieser unklaren Formulierung ab. 

Betrugsbekämpfung 
Der SGB befürwortet die Betrugsbekämpfung bei allen Sozialversicherungen. Missbräuche scha
den der Versicherung und den Versicherten. Wir sind aber auch der Meinung, dass das Gesetz 
nicht über dieses Ziel hinausschlessen darf. Insbesondere dürfen rechtsstaatllche Grundsätze 
keinesfalls aufgegeben werden. Wir sehen diese insbesondere mit den Im Entwurf gemachten 
Vorschlagen zu Art. 42 und 52a ATSG grundlegend Infrage gestellt. Damit sollen schon beim 
Verdacht auf unrechtmässigen Leistungsbezug oder wenn Rückforderungen als uneinbringlich 
eingeschätzt werden, die Leistungen vorsorglich eingestellt (Art. 52a') und für diese Massnahme 
erst noch das rechtliche Gehör verweigert werden. Dies öffnet der Verwaltungswillkür Tür und 
Tor und stellt den möglichen finanziellen Verlust der Versicherung über das Recht der Versicher
ten auf eine IV-Lelstung. Es besteht somit die Gefahr, dass unbescholtenen Bürgerinnen und 
Bürgern mit gesundheitlicher Beeinträchtigung über längere Zelt zu Unrecht eine Ihnen zuste
hende Leistung vorenthalten wird. Der Gesetzgeber darf sich nicht zu solchen Übertreibungen 
hlnrelssen lassen. Sie könnten eine unzumutbare soziale Härte bedeuten. 

Der SGß lehnt diese rechtsstaatlich nicht haltbaren Verschärfungen im A TSG ab. 



3 Schuldenregelung und Inten^entionsmechanIsmus zum finanziellen Ausgleich 

Wie bereits oben ausgeführt, ist der SGB der Ansicht, dass für die Schulden der IV weder die 
Versicherung noch die Versicherten verantwortlich sind und deshalb die Schulden in Irgendeiner 
Form vom Bund zu tilgen sind. 

Deshalb äusseren wir uns nicht zur vorgesehenen Schuldentilgung mittels IV-Überschüssen für 
den Fall, dass der IV-Fonds 50 % einer Jahresausgabe überschreitet. Zwar unterstützen wir die 
Tilgung der Schulden beim AHV-Fonds sehr, erachten dafür aber wie oben dargelegt den Bund 
als verantwortlich. Man kann sich auch fragen, ob die IV nicht mit einer höheren Reserve als 50 % 
einer Jahresausgabe ausgestattet sein müsste. 

Zur Sicherung des IV-Fondsbestands schlägt der Entwurf mit dem Art. 79b zwei Varianten zur In
tervention Im Falle abnehmender Fondsreser^/en vor. Die Variante 1 gibt dem Bundesrat die 
Kompetenz, beim Fondsstand von 40 % die Beiträge um höchstens 0,2 Lohnprozente zu erhö
hen und der Bundesversammlung Innert eines Jahres nach der Beitragserhöhung eine Gesetzes
vorlage zu unterbreiten. Mit Variante 2 muss der Bundesrat beim Fondsstand von 40 % eine Ge
setzesvorlage für den finanziellen Ausgleich unterbreiten, erhält aber erst beim Fondsstand von 
30 % bzw. nach der allfälligen Untätigkeit des Parlaments die Kompetenz zur Beitragserhöhung 
von 0,3 Lohnprozenten und muss gleichzeitig die Renten um 5 % kürzen. 

Beide Varianten lassen eine völlige Überschuldung mangels politischer Beschlüsse zu. Die zweite 
Variante ist sogar noch ein Anreiz zur Verzögerung und sieht eine für die Betroffenen nicht nach
vollziehbare ungerechte und unsoziale happige Rentenkürzung vor. 

Der SGB kann sich den beiden Varianten deshalb nicht anschliessen und verlangt im Sinne der 
oben gemachten Entschuldungs- und Beitragsanträge eine nachhaltige IV-Finanzierung. 

Eventualiter befürworten wir Variante 1. 

Uns vorliegende Informationen weisen darauf hin, dass die IV-Revision 6b auf begründeten er
heblichen Widerstand stössL Der von Ihnen eingeschlagene extreme Weg ist nicht mehrheitsfä
hig. Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Argumente und erwarten eine grundlegen
de Überarbeitung der vorgeschlagenen Politik. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEiZERiSCHER GEWERKSCHAIH'SBUND 

r 
^ 
Paul Rechsteiner Rolf Zimnfenn; nn 
Präsident Geschäftsrühr mder Sekretär 
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Berne, le 7 octobre 2010 

6* revision de TAI, deuxieme volet (revision 6b) (Le texte allemand fait foi) 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous remercions de votre invitatlon ä prendre positlon sur le deuxieme paquet de la 6̂  revi
sion de TAI (revision 6b). Nous almerions non seulement nous exprimer ä propos des hult do-
maines dans lesquels vous proposez de prendre des mesures, mais aussi, et d'abord, faire valolr 
notre Evaluation fondamentale du projet et de Tacceptabllite sociale de la politique en matiere 
d'assurances sociales proposee par le Conseil föderal ä travers cette revision. 

1 Remarques de fond et evaluations 

Vu la portee de la revision proposee, nous nous autorisons quelques remarques de fond detaillees. 
En resume: L 'Union syndicale suisse (USS) considere que le projet präsente de revision 6b de l'AI 
est desequilibre et prend träs largement les traits d'un projet provocateur de demantelement unila
teral. En outre, aucune necessite urgente d'agir n'existe. Au contraire, nous considerons que la ca-
dence trepidante des rävisions de lois represente un danger pour la securitä juridique. La ^ revi
sion a dejä eu pour effet de reduire sensiblement les nouvelles rentes et a plus que casse la ten-
dance des annees 90. Tant qu'une evaluation serieuse de cette reforme ne sera pas faite, qui vien-
drait justifier de nouvelles mesures, une revision aussi fondamentale de la LAI n'est pas indiquee. 

Selon votre projet, le surendettement de TAI — issu d'une vingtaine d'annöes de gestion insou-
clante des autorltes fedörales, politlquement flgees — dolt etre röduit gräce aux actuels et futurs 
böneficlaires de rentes, par le truchement de reductions sensibles des prestatlons. La Confedera-
tlon se dölle alnsl de sa responsabilite flnanciöre et transfere, ä partlr de 2018, les coüts de 
l'assalnlssement sur les handicape(e)s, qui n'en sont pas la cause. L'introduction de l'AI en 1960 
reprösenta un grand progres de la politique sociale. La revision presentöe actuellement le metfon-
damentalement en question. 

Pour la premiere fois, un changement de systöme menace de reduire les rentes actuelles, döjä trös 
modestes. Le mandat constitutionnel de couverture des besoins vitaux en cas d'invalldlte en de-
viendra d'autant moins röallsable. L'objectif de readaptation, en tant que tel Incontestö, devient une 
phorlte absolue, bien que l'absence de mesures politiques en matiere de marchö de l'emploi ou en 
dlrectlon des employeurs le rendra totalement lrr6aliste. En revanche, la presslon flnanclere et bu-
reaucratique sur des salari6(e)s atteints dans leur santö sera systematlquement accrue. Leur droit ä 
pouvoir compter sur la protection d'une assurance fiable en cas d'invalldlte devlendra relatif. 
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L 'USS ne peut approuver cette revision et exige une refonte fondamentale. Elle doit s 'appuyer sur 
une anatyse serieuse des effets de la ^ revision, etre socialement equilibree et proposer des ren-
trees supplementalres pour assurer requilibre financier necessaire. 

Des reductions de rentes douteuses sous l'angle du droit et de l'Etat social 
En utilisant des concepts brumeux comme «Systeme lineaire de rentes » ou « nouvelle Situation 
des beneflcialres de rente avec enfant», la revision 6b de l'AI donne l'impression de traiter 
d'amelloratlons. En reallte, pour la premiere fois dans l'hlstolre des assurances sociales suisses, 
eile redult sensiblement des droits acquls ä une rente. Le nouveau «Systeme lineaire de rentes » 
raboteralt jusqu'ä 37,5 % les rentes actuelles. Certes, le rapport pretend qu'une structuratlon li
neaire des rentes, detinies en fonction du degre d'invalidite, representerait une incitation ä la rea-
daptatlon, pulsque les pertes de revenus entralnees par l'echelonnement actuel (effets de seuil) 
base sur les revenus du travall disparaitraient. Mals ce n'est pas credlble, car les economles reall-
sees sur les rentes actuelles (de 200 mlllions annuellement jusqu'en 2018 et de 170 milllons de 
2019 ä 2028) et sur les nouvelles rentes (de 120 et respectlvement 230 milllons) montrent clalre-
ment que le motlf prlnclpal de la revision est de faire des economles. Des 2019, 400 milllons en 
tout seralent ainsl economlses annuellement sur des rentes AI dejä basses. 

Compte tenu du fait que seul un petlt tlers des rentlers et rentleres de l'AI ont un revenu du travall, 
cela aura pour consequence une perte Insupportable de ressources pour les personnes concer-
nees, car l'lncltation ä la räadaptation ne pourra absolument pas fonctlonnen Le fait que la «lineari-
te » ne commence qu'ä partir d'un degre d'invalldlte de 40 % — mals qui, notons-le, ne correspond 
toujours qu'ä un quart de rente I — et que seuls 5 % des rentes seront augmentees, alors qu'en 
contrepartle 39 % d'entre elles seront redultes (justement pour les degres d'invalidite sltues entre 
50 et 79 %), souligne une fois encore, ä notre avis, qu'll s'aglt de demantelement et non pas de 
readaptatlon. 
La röductlon egalement prevue du taux de la rente pour enfants de 40 % ä 30 % ne dlssimule au 
molns pas son objectlf d'economles, estlmees entre 180 ä 200 milllons par an. Cela Impllque pour 
tous ceux et toules celles qui n'ont pas de revenu du travall, et partlcullerement pour les personnes 
lourdement handlcapees, au taux d'invalidite de plus de 70%, une reductlon des rentes sociale
ment Insoutenable. A cela s'ajoute le fait que l'examen repete du degre d'invalidite prevu conduit ä 
une dlmmution de la securite juridique. 

Ces mesures d'economie sont fondamentalement inacceptables sous l'angle du droit et de l'Etat 
social. 

Un assainissement arbitraire sur le dos des beneflcialres de l'AI 
L'USS ne conteste pas la necessite d'un assalmssement de l'AI, c'est-ä-dlre son desendettement. 
Le budget de TAI jusqu'en 2030 präsente dans l'annexe au rapport explicatlf, en page 125, fait tou-
tefols apparaitre que les mesures de la revision 6a devraient mener ä des comptes presque equlli-
bres en 2019. Un calcul prudent montre qu'll faudra ä pelne plus de 300 milllons pour aboutlr ä un 
equlllbre stable entre les recettes et les depenses jusqu'en 2028. Les 800 mlllions äconomises 
dans la revision 6b de TAI sont donc largement excessifs et la reductlon des prestatlons n'est pas 
fondee. 
Selon le budget de l'AI, apres l'arret du financement additlonnel en 2019, la dette estimee de TAI 
aupres de l'AVS s'elevera encore ä 10 mllllards de francs. Personne ne conteste qu'elle dolve etre 
rapldement remboursee. Mais, ä notre avls, eile ne dolt nullement l'etre par les handlcape(e)s eux-



memes, unllateralement mls ä contrlbution par le bials d'une reductlon des prestatlons. La respon
sabilite de la Situation ne revlent pas aux rentlers et- rentleres, actuels ou futurs, mais d'abord et 
uniquement aux autorltes federales. Le Conseil federal Interprete le mandat du parlement sur la 6' 
revision de maniere trop partiale lorsqu'll se entend financer egalement la dimlnutlon de la dette 
par le truchement de la reductlon de prestatlons. 

Pour nous, tout ce qui concerne la dette de l'AI doit etre assume par !a Conföderation. La prlse en 
Charge temporaire des Interets de la dette par la Conföderatlon est un pas dans la bonne dlrectlon. 
Cette mesure peut et doit etre prolongee au-delä de 2017. Les 340 milllons maxlmum peuvent etre 
Supportes par la calsse föderale, les negligences passees justiflant aussi cet effort. 

Les mesures d'assalnissement axees unllateralement sur la dimlnutlon des prestations donnent 
l'impression que les problemes de financement de l'AI peuvent etre Influences par des mesures 
organlsatlonnelles et structurelles Internes ä l'assurance. Elles touchent donc excluslvement les 
personnes concernees, qui n'en retlrent que des Inconvenlents. Mals les ralsons majeures de la 
hausse des coüts sont objectlves : la Proportion croissante de personnes ägees de 55 ä 65 ans en-
traine notoirement une augmentatlon du rlsque d'invalldlte. Le recul de l'äge de la retraite des 
femmes repousse la sortie de l'AI d'autant. En outre, l'esperance de vle accrue des handicape(e)s 
de naissance, les progres coüteux de la medeclne alnsl que les ratlonallsatlons ä l'ceuvre sur le 
marche du travall — qui supprlment les nlches pour les handlcape(e)s — contrlbuent objectivement 
ä l'augmentstlon des coüts. Tout cela justlfle une augmentation des cotlsations. 

L 'USS considere qu'une augmentation des cotlsations autour de 0,1 ä 0,2 pour cent de salaire est 
legitime et supportable. Elle soulagerait la calsse de lA I de 300 ä 600 milllons. Mais nous sommes 
aussi clairement d'avis que la Confederation est, dans l'ensemble, responsable de la dette de l'AI. 
Un remboursement echelonne des 10 mllliards serait tout ä fait realisable financierement et redui-
rait conjointement la Charge des interets payes par la Confederation. Nous donnerions la prefe-
rence ä ce desendettement de l'AIplutöt qu'ä l'augmentation des cotlsations 

Des nouvelles charges considerables pour les PC et Taide sociale 
Ä notre avls, le rapport explicatif sous-estlme completement le transfert des charges aux presta
tions complementaires (PC) lorsqu'll le fixe ä une moyenne annuelle de 100 milllons entre 2019 et 
2028 (entre autres ä la p. 114). Les balsses massives des rentes prevues pour les adultes et les en
fants conduiront ä ce que bien plus de 37 % des rentiers et rentleres AI devlendront dependants 
des PC. Cela, surtout parce que l'lncitatlon ä la readaptatlon esperee par le nouveau Systeme 
echouera, faute d'offre d'emplols süffisante. S'y ajoute le fait que le droit aux PC est certes jurldi-
quement definl, mals n'a pas le meme sens que le droit ä la rente pour les personnes concernees. 
Alnsl, comme nous l'avons mentionne plus haut, la securite juridique est mlse en cause. Sans par
ier de l'alde sociale, que le rapport ne mentionne qu'avec parclmonle. Avec ses procedures pro-
longees et ses examens constamment renouveles, le nouveau Systeme des rentes devrait la mettre 
davantage ä contrlbution. Une Situation Indlgne pour les personnes touchees. Les cantons et les 
communes seralent alnsl soumls ä de nouvelles contralntes flnancleres Importantes, qui devraient 
etre encore serleusement evaluees. 

2 Ä propos des differents domaines de mesures 

Apres avolr expose nos remarques de fond contre le demantelement arbitraire des prestations, 
nous tralterons le plus briövement possible des domaines oü des mesures sont proposees. 



Nouveau Systeme « lineaire » des rentes (art. 28b) 
Ce domalne represente le cceur du demantelement propose. Vous voulez alnsl economlser en 
moyenne 400 milllons par an. Dejä, l'adjectlf«lineaire » est incorrect, pulsque le seull d'entree de 
40 % d'invalldlte pour un quart de rente (25 %) est malntenu. Le projet supprlme toutefols les pa-
liers suivants en vlgueur, qui garantlssent une demi-rente avec un taux d'invalldlte de 50 %, un 
trois-quart de rente avec un taux d'invalidite de 60% et une rente complete ä partir d'un taux 
d'invalldlte de 70 %. Cet echelonnement dolt donc etre remplace ä partir d'un taux d'invalldlte AI 
de 40 % par une progresslon dans laquelle chaque pour cent d'invalidite donne droit ä 1,25 % de 
rente supplementalre, calcule ä partir du quart de rente (25 %). Cela Impllque que le pourcentage 
de la rente est toujours ä la tralne du taux d'invalidite : un taux d'invalldlte AI de 50 % n'autorlse 
qu'une rente partielle de 37,5 %; un taux d'invalidite AI de 70 % n'autorlse qu'une rente «lineaire » 
partielle de 62,5 % ä la place de la rente complete actuelle. Ce sont precisement les personnes for-
tement handlcapees, avec un taux d'invalldlte legerement Interieur ou supörleur ä 70 %, qui auront 
ä souffrlr d'une reductlon massive de la rente. Ceiul ou celle qui, avec un taux d'invalidite de 70 %, 
touche actuellement une rente complete de 1800 francs ne devrait ä l'avenir dlsposer que de 1125 
francs. Tres loin d'un revenu couvrant les besoins vitaux gräce ä !a rente AI et donc antlconstltu-
tlonnel et Inacceptable ! 

Ce pur exerclce d'economles, qui sape l'actuelle securite juridique, est justlfle par une pretendue 
Incitation ä la readaptatlon («II vaut donc la peine de travalller»). Dans ce cadre, le rapport explica
tlf donne plusleurs exemples oü 11 part systematlquement de l'hypothese que la « capacite de galn 
residuelle » peut etre röellement employee. L'experlence montre que ce n'est pas le cas. Et le mar
che du travail ne deviendra pas plus fluide sous cet aspect dans un avenlr plus ou molns proche. 
Les exemples incluent en regle generale aussi une rente complementaire du 2* plller, ce qui, dans 
la majorite des sltuatlons, est egalement Irreallste. Pour les cas en dessous de 40% d'invalldlte, 
l'lncitatlon au travall du modele lineaire pourrait encore faire sens (comme dans la LAA). Typique-
ment, le projet y renonce, car cela provoqueralt des coüts supplementalres... 

Emblematlque aussi de Tesprit du projet, l'examen des rentes actuelles - si douteux du polnt de 
vue de la securite juridique — n'est envlsage que pour les rentes superleures ä 50 % d'invalldltä, lä 
oü des economles peuvent etre faltes. Les rentlers et les rentleres de plus de 55 ans volent leur Si
tuation acquise echapper tout de meme ä ces tracasseries bureaucratlques. C'est ä saluer. 

Natureilement, l'USS ne s'oppose pas non plus ä la proposltlon d'accorder une rente complete ä 
partir de 80 % de taux d'invalidite, lorsqu'un revenu n'est pas realise. Pour une Incitation ä la rea
daptatlon efflcace, cette regle devrait aussi s'appliquer aux taux d'invalidite inferieurs. 

L 'USS rejette categoriquement le nouveau Systeme de rentes. II enfreint le principe de securite ju
ridique, rate l'objectif apparent de la readaptatlon, impllque une reductlon des rentes socialement 
irresponsable et represente un investissement bureaucratique deraisonnable. Cette appreciation 
vaut egalement pour l'adaptation — inconsequente, notons-le — des rentes LPP au nouveau Sys
teme. 

Rentes pour enfant reduites (art. 38, al. 1) 
Le projet veut alleger les comptes de l'AI d'en moyenne 200 mlllions de francs supplementalres 
par an et, pour cela, faire passer les rentes pour enfant de 40 ä 30 % de la rente complete. Comme 
justiflcation, le rapport explicatlf (p. 61) evoque des rentes pour enfant de TAI apparemment trop 
hautes en regard des echelles d'equlvalence de l'ÜCDE et de la CSIAS. Partant du fait que les 
rentes AI sont dejä faibles et qu'elles seront en outre redultes par le nouveau Systeme, cette balsse 



supplementalre n'est socialement pas defendable. II s'aglt tout de meme de montants entre 114 et 
228 francs par mols qui sont ainsl soutires aux petlts revenus. 

L 'USS rejette la diminution des rentes pour enfant 

Instruments de readaptatlon complementaires 
L'USS soütlent evldemment le renforcement des efforts en vue de la readaptatlon. Pour autant 
qu'ils ne tournent pas au simple allbl. Lorsque le rapport explicatif parle de 20 specialistes de ta 
readaptatlon supplementalres (pour tout le pays !) et de 30 medeclns en plus (qui ne partlclperont 
guere de maniere prlorltalre ä la readaptatlon), nous nous Interrogeons sur l'efflclence de cette 
mesure, qui coüte tout de meme 10 milllons de francs. En tout, des Investlssements supplemen
talres - non detallles - de 50 ä 60 mlllions de francs par an sont prevus pour la readaptatlon, y 
compris pour des « prestatalres externes ». Tant qu'ä parier d'lncitatlons, autant les ohenter en dl
rectlon des employeurs (par exemple ä travers un Systeme de quotas ou de bonus). 

Nous saluons la posslblllte de conseil anticlpe ä l'employeur (selon l'art. 7c bis), en partlculier 
parce qu'elle doit servir ä la detection precoce — justement revendlquee fondamentalement (art. 3a 
et_3_b) — des sltuations crltiques sur la place de travall. II n'est pas comprehensible toutefois qu'll 
n'y alt aucun droit legal ä ce conseil. 
L'utillte de la definition Segale de l'« aptitude ä la readaptation » nous semble aussi douteuse. Selon 
le projet (grt. 7 c ter et ouater). eile est excluslvement deflnle par l'offlce AI. Nous estlmons qu'll se
ralt extremement dlscutable que cette definition pulsse prejuger negativement de la decision 
d'attrlbution de la rente. 

Sous cet angle, le nouveau droit ä la rente definl par l'artlde 28 du projet est tres contestable. II 
n'est ouvert qu'apres que la capacite de galn ne pulsse plus etre amelloree ou malntenue par des 
mesures de readaptation ralsonnablement exlgibles. Cette condltion, ä premiere vue anodine, peut 
dans des cas concrets se transformer en delal d'attente arbltralrement prolonge avant la decision 
sur l'octrol de la rente. Des delals d'attente plus longs redulsent la securite juridique et debouchent 
aussi sur un Indäfendable transfert des coüts ä l'alde sociale. 

L 'USS rejette en consequence l'articie 28 dans cette formulatlon vague. 

Lutte contre la fraude 
L'USS soütlent la lutte contre la fraude dans toutes les assurances sociales. Les abus nulsent ä 
l'assurance et aux assure(e)s. Mals nous sommes aussi d'avis que la lol ne doit pas aller au-delä de 
cet objectif. En partlculier, les prlnclpes de l'Etat de droit ne doivent pas etre bafoues. Or, ils sont 
fondamentalement mls en cause dans les artlcles 42 et 52 a de la LPGA du projet. Ces derniers 
permettent en effet la Suspension des prestations ä tltre provlslonnel s'il y a soupgon de perceptlon 
indue ou que des reclamations de creance sur des prestations indues semblent irrecouvrables (art. 
52_a); de plus, ces mesures ne donnent pas droit ä etre entendu par la justice. La porte est ainsl 
grande ouverte ä l'arbitraire et l'eventuelle perte flnanclere de l'assurance est placee bien au-
dessus du droit de rassure(e) ä une prestatlon de l'AI. Le rlsque existe donc que des citoyens et 
des citoyennes Integres atteints dans leur sante se volent Injustement prlves, durant une longue 
Periode, d'une prestatlon leur revenant. Le leglslateur ne doit pas se lalsser aller aller ä ce genre 
d'exces, qui peuvent avolr pour effet une brutalite sociale Intolerable. 

L 'USS repousse ces durcissements de la LPGA, qui ne sont pas defendables du point de vue de 
l'Etat de droit 



3 Remboursement de la dette et mecanismes d'inten/ention pour garantir 
l'equilibre financier 

Comme nous l'avons dlt plus haut. l'USS estlme que ni les assure(e}s nl l'assurance ne sont res-
ponsables de la dette de TAI et qu'en consequence, celle-ci doit §tre prise en Charge d'une ma-
nl6re ou d'une autre par la Confederation. 

C'est pourquol nous ne nous exprlmerons pas sur l'amortissement de la dette par le truchement 
des excödents du Fonds de l'AI, lorsque celul-cl döpassera les 50 % des döpenses annuelles de 
l'assurance. Nous soutenons certes plelnement l'amortissement de la dette du Fonds AI, mais 
nous considerons que la Confederation en est responsable, comme nous l'avons developpö ci-
dessus. On peut aussi se demander si l'AI ne devrait pas etre dotee d'une rösen/e plus forte que 
l'equivalent de la moltie des depenses annuelles. 

Pour garantir le niveau du Fonds de l'AI, le projet propose, dans son artlcle 79b, deux varlantes 
d'lnterventlon lorsque les reserves du Fonds dlmlnuent La oremlere Variante donne au Conseil fe-
döral la competence d'augmenter le taux de cotlsations de 0,2 au maxlmum lorsque le Fonds re
presente 40 % des depenses annuelles ; 11 dolt ensulte präsenter au parlement, dans un delai 
d'une annee, un projet de lol pour retabllr l'equilibre financier. La deuxieme Variante prävolt que 
lorsque le Fonds attelnt ce meme niveau de 40 %, le Conseil federal doit präsenter un projet de lol. 
mais ce n'est que lorsque le Fonds ne represente plus que le 30 % des depenses annuelles — ou 
si le parlement est eventuellement restö Inactlf — que l'exöcutlf obtlent la compätence d'augmenter 
le taux de cotlsations de 0,3 % et de balsser les rentes de 5 %. 

Les deux varlantes autorlsent un surendettement complet par manque de decision politique. La 
deuxieme Variante est meme une Incitation ä l'indecision et prevolt pour les personnes concernöes 
une räduction antisociale, injuste et Incomprehenslble des rentes. 

L 'USS ne peut donc se rallier ä l'une ou l'autre des varlantes et exige un financement durable de 
TAI, dans le sens de propositions faites plus haut en matiere de desendettement et de cotlsations, 
Eventuellement, nous pourrions soutenir la Variante 1. 

De nombreuses Informatlons nous Indlquent que la rävlslon 6b de l'AI se heurte ä de fortes et legi
times räsistances. La Solution extreme que vous avez cholsle n'est pas susceptible de trouver une 
majorltä. Nous vous remercions de prendre connalssance de nos arguments et restons dans 
l'attente d'une refonte fondamentale de la politique proposöe. 

Veuillez crolre, Mesdames, Messieurs, ä l'assurance de notre conslderatlon distlnguee. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

r 
Paul Rechsteiner 
Präsident Premier se 
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Bern, 13. Oktober 2010 

6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (6b) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen 
Sehr geehrte Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf über die Änderungen des Bimdesgeset-
zes über die Invalidenversicherung und den erläuternden Bericht Stellung nehmen zu kön
nen. 

1. Gnmdsätzliche Überlegungen 
Wir erachten es als falsch und imausgewogen, die IV mit Rentenkürztmgen sanieren zu wol
len. Die finanzielle Schieflage der Versichenmg wird so allein den IV-Rentner/innen ange
lastet. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass die Schiefläge der IV das Resultat einer ge
samtgesellschaftlichen Politik des geringsten Widerstands ist, die gerade bei Arbeitgebern, 
aber auch bei IV-Stellen, dazu geführt hat. Arbeitnehmende voreilig auszugliedern. Stossend 
findet Travail.Suisse insbesondere, dass für Kosteneinsparungen zur Entschuldung der Ver
sicherung ebenfalls die IV-Rentner/iimen imd -Rentner herangezogen werden. Es ist nicht 
haltbar, dass für die befristete Aufgabe der Entschuldung permanente Rentenkürzungen in 
Kauf genommen werden sollen. Für Travail.Suisse braucht es deshalb für die Entschuldung 
der IV befristete Zusatzeinnahmen auch nach Auslaufen der Zusatzfinanzierung 2017. 

Für die Beseitigung der Defizite muss es mehr IV-Rentner/innen ermöglicht werden, neben 
einer Teilrente teilerwerbstätig zu sein. Diese vermehrte Eingliederung funktioniert jedoch 
nur, wenn die dafür notwendigen Stellen vorhanden sind. Travail.Suisse fordert deshalb in 
seinem Positionspapier vom Juni 2010 „realistische Wege der Eingliederung prüfen" einen 
verpflichtenden Integrationsbeitrag der Arbeitgeberseitel. Wenn die notwendigen Rahmen-

(http://www.travailsuisse.ch/de/node/2453). 
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bedingimgen für eine bessere Integration von behinderten Personen geschaffen werden, 
wird sich durch Eingliedening ein Teil des Defizits beseitigen lassen. Mit dem vorgeschlage
nen Weg des Bundesrates ohne Verpflichtung und Beitrag der Arbeitgeberseite, sind der 
Eingliederung für Travail.Suisse jedoch enge Grenzen gesetzt. Somit müssen auch hier Zu
satzeinnahmen das Defizit ausgleichen helfen. 

1.1 Zur Ausgangslage 
Übereiltes Vorgehen 
Noch bevor die Auswirkungen der 5. IV-Revision untersucht worden sind und während das 
Massnahmenpaket 6a in den Räten diskutiert wird, wird bereits die nächste Sanierungsvor-
lage vorgelegt. Es ist zum heutigen Zeitpunkt unklar, inwieweit die Massnahmen der 5. IV-
Revision tatsächlich zu einer besseren Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefuhrt hat. Das 
Massnahmenpaket 6a will über 16'000 IV-Rentner/innen in den ersten Arbeitsmarkt integ
rieren ohne dafür die notwendigen Voraussetzungen zur Schaffung neuer Stellen für die 
Betroffenen zu schaffen. Das nächste Sarüerungspaket wird also nachgeschoben ohne die 
heutige Situation und die voraussichtliche Situation in eine paar Jahren zu keimen. Vor dem 
Hintergrund, dass die Kehrtwende bei den Neurenten und beim Rentenbestand gemacht ist 
und sich die Situation bei der IV stabilisiert hat, halten wir dieses Vorgehen für übereilt und 
abträglich für tragfähige Lösungen. Es entsteht der Eindruck, dass unter dem übereilten 
Vorgehen sowohl die Ausgewogenheit als auch die fachliche Qualität der Gesetzesrevision 
gelitten hat. So wurde z.B. die AHV-/fV-Kommission rücht in genügender Weise in die Er
arbeitung der Vorlage einbezogen. 

Sanierungs bedarf 
Die Berechnungen zum Sanierungsbedarf sind im Bericht zur Vernehmlassung nicht trans
parent dargestellt. So ist nicht klar, inwieweit die die Veränderung der IV-Rechnung, welche 
durch den Leistungsabbau und -umbau in den letzten Jahren erfolgt ist und noch erfolgen 
soll, berücksichtigt wird. Insbesondere entsteht der Eindruck, dass die Auswirkungen der 5. 
IV-Revision rücht berücksichtigt wurden. Die 5. IV-Revision sah vor, bis 2025 die Zahl der 
Neurenten um 20 Prozent zu senken. Im Jahr 2009 war diese Zahl im Vergleich zu 2003 je
doch bereits um über 40 Prozent gesunken. Demzufolge wären mehrere Hundert Millionen 
Einsparungen nicht berücksichtigt worden, so dass der Sanierungsbedarf systematisch über
schätzt wird. 

> Travail.Suisse fordert, dass der Sanierungs bedarf unter Berücksichtigung der 
4^5. IV-Revision, der Zusatzfinanzierung sowie des Massnahmenpakets 6a 
transparent dargestellt wird. 

1.2 Rentenkürzungen als der falsche Weg 
Wir halten es für inakzeptabel, die IV ausschliesslich über Rentenkürzungen und weitere 
Einsparungen bei den Betroffenen sanieren zu wollen. Die Situation der IV-Rentner/innen 
heute bereits prekär: Über 40 Prozent sind von Ergänzungsleistungen abhängig, viele befin
den sich in einer finanziell desolaten Lebenslage. Rentenkürzungen, insbesondere von lau
fenden Renten sind für uns deshalb ein Tabu. Die Sicherheit, Im Falle einer Invalidität auf 
eine mirümale Existenzsicherung zählen zu können wird damit massiv untergraben. Die 
Wirkung der Kürzung von laufenden Renten geht weit über das System der IV hinaus und 
bedroht das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz. 



1.3 Arbeit soll sich lohnen... 
Mit einem stufeniosen Rentensystem soll der Anreiz für IV-Bezüger/innen weiterhin er
werbstätig zu sein oder eine Erwerbstätigkeit aufzimehmen, gestärkt werden. Das ist 
grundsätzlich zu befürworten. Arbeit soll sich lohnen. Bei den Betroffenen wird das neue 
Rentensystem aber vor allem als Rentenkürzung arJ^ommen. Und dies zu Recht: Werden 
doch die Einsparungen nicht hauptsächlich gemacht, weil durch das neue System die Ein
gliederung weiter gefördert wird, sondern auf Grund von Renter\kürzimgen. Auch hier gilt: 
Allein durch mehr Anreize zu vermehrter Erwerbstätigkeit, werden die entsprechenden Jobs 
rücht geschaffen. 

1.4 ...muss aber auch strukturell ermöglicht werden 
Das neue System soll dazu beitragen, das Modell „Teilrente plus Erwerbsarbeit" zu beför
dern. Auch das ist grimdsätzlich zu begrüssen. Allerdings wird mit den vorgeschlagenen 
Kürzungen bei Teilinvaliditätsgraden von 50-79 Prozent gerade das Gegenteil erreicht. Werm 
die Bezüger der mit Abstand am meisten in Anspruch genommenen Teilrente (50 Prozent-
Rente) mit Rentenkürzungen bestraft werden, ist dies eine Entwertung und Desavouierung 
der Teilrenten und wirkt eher als Anreiz, auf einem möglichst hohen IV-Grad zu bleiben. 
Wir unterstützen Bemühungen zur Eingliederung von IV-Bezügerinnen oder von IV-
gefährdeten. So wie es aussieht wurde es mit 6a verpasst, mit einem verpflichtenden Einbe
zug der der Arbeitgeberseite für realistische Voraussetzungen für die Wiedereingliederung 
zu sorgen. Mit einer gelingenden Eingliederungspolitik (und etwas mehr Zeit für die IV) 
wären Rentenkürzungen zur Sarüerung der IV nicht mehr notwendig. 

1.5 Faire Finanzierung: Es braucht Zusatzeinnahmen 
Die Sanierungs Vorlage ist total einseitig Es ist nicht fair, die IV alleine auf dem Buckel der 
Arbeitnehmenden und der IV-Rentner/innen sanieren zu wollen. Man wird rücht darum 
herum kommen, über Zusatzeinnahmen nachzuderücen. Der starke Anstieg der Neurenten 
während des Strukturwandels der Wirtschaft in den 90-Jahren ist zu einem grossen TeU auch 
auf die Politik des geringsten Widerstands der Arbeitgeberseite und auch der IV-SteUen zu
rück zu führen. Diese führte dazu, dass imliebsame Arbeitnehmende m die IV ausgegliedert 
wurden. Deshalb hat Travail.Suisse dazu den Vorschlag eines zweckgebundenen Integrati
onsbeitrags für Arbeitgeber eingebracht. Es ist fair, wenn auch die Arbeitgeber sei te, ihren 
Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels in der Wirtschaft leistet. Sie kann dies tun, 
indem sie leistungsbeeinträchtigte Menschen anstellt oder indem sie einen finar\ziellen Bei
trag an die IV errichtet. Der Preis für den Strukturwandel der Wirtschaft darf nicht von den 
behinderten Menschen alleine getragen werden. 

1.6 Die IV ist so stark wie ihre Rentnerinnen und Rentner 
Eine Schwächung der Rentner/innen schwächt auch die IV. Schafft sie es nicht mehr, invali
den Personen eine würdevolle Existenzsichenmg zu gewährleisten, verliert sie selber ihre 
Existenzberechtigung. Mit den drohenden Rentenkürzungen imd den lakonischen Verwei
sen auf die Bedarfsleistungen (Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe) geht hier der Bundes
rat ein beträchtliches Risiko ein. Mit den absehbaren Kostenverschiebungen auf die Kantone 
und Gemeinden höhlt der Bund seinen verfassungsmässigen Auftrag einer angemessenen 
Existenzsicherung weiter aus. Eine gut funktionierende, d.h. real behinderte Menschen in
tegrierende, aber auch solide Leistungen anbietende IV gehört genauso wie ein gutes Bil-



dungssystem oder Schienennetz zur Infrastruktur für eine gut funktionierende Wirtschaft in 
der Schweiz. Zu dieser ist Sorge zu tragen. Mit der Kaskade an Gesetzesrevisionen in der IV 
sind wir in der Schweiz daran, diese Infrastruktur zu zerstören. 

2. Bemerkungen zu den Kemelementen der Vorlage 
2.1.1 Anpassung des Rentensystems 
Wir teilen die Zielsetzung, dass die Resterwerbsfähigkeit der betroffenen Personen genutzt 
werden soll. Es bestehen mit dem heutigen System Schwelleneffekte mit paradoxen Wirkxm-
gen. Das karm zu einer HemmschweUe führen, den Beschäftigungsgrad als IV-Bezüger zu 
erhöhen. Hauptursache, dass die Resterwerbsfähigkeit nicht genutzt wird, sind aber nicht 
die falschen Anreize, sondern die fehlenden Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Faktisch ist es 
heute nur sehr selten mögHch, die „Resterwerbsfähigkeit" zu nutzen. Travail.Suisse befür
wortet ein möglichst stuferüoses Rentensystem. Die Koppelung des neuen Rentensystems 
mit massiven Rentenkürzungen ist jedoch für uns in verschiedener Hinsicht nicht haltbar. 

• Erstens entsteht der Eindruck, dass mit die Anpassung des Rentensystems rücht in 
erster Linie die Eingliederung weiter gefördert werden soll, sondern dass es sich vor 
allem um eine Sparmassnahme handelt. Bei den betroffenen wird rücht das Signal 
ankommen, dass sich eine erhöhte Erwerbstätigkeit lohnen würde, sondern dass man 
ihnen die Rente wegnimmt. Keine motivierende Tatsache. 

• Zweitens sind heute bereits sehr viele IV-Rentner/irmen auf Ergänzungsleistungen 
angew^iesen (rund 43 Prozent gen\äss Botschaft s.31). Die betroffenen Personen leben 
sehr bescheiden. Wir erachten es rücht als zumutbar, dass hier Leistungen abgebaut 
werden. Die Rentenkürzungen, insbesondere von laufenden Renten, sind inakzepta
bel. Können viele Personen ihren Erwerbsgrad nicht erhöhen, wird der AnteU an EL-
Bezügem weiter steigen und entsprechende Kosten verursachen. Ein autonomes und 
selbstbestimmtes Leben mit einer IV-Rente rückt für viele in weite Feme. Es mutet in 
diesem Zusammenhang zynisch an, dass die vorgesehenen Rentenkürzungen als 
„Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der EingÜederung" bezeichnet 
werden. Sie sind als das zu bezeichnen, was sie sind: Rentenkürzungen. 

> Travail.Suisse fordert, dass ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, welches 
kostenneutral ausgestaltet wird. Auf Rentenkürzungen, insbesondere von laufen
den Renten, ist zu verzichten. Es können trotzdem Einsparungen gemacht werden, 
weil für die betroffenen Personen ein höherer Anreiz besteht, ihre Resterwerbsfä
higkeit zu nutzen. Einsparungen entstehen somit dort, wo die Nutzung dieser Res
terwerb sfähigkeit möglich gemacht wird, ohne aber Kosten auf die Betroffenen 
und die nachgelagerten Systeme (EL und Sozialhilfe) abzuwälzen. 

2.1.2 Teilrenten attraktiver machen, nicht unattraktiver 
Die Renten bei den InvaÜditätsgraden zwischen 50 und 79 Prozent sollen gekürzt werden. 
Damit werden die Teilrenten unattraktiv gemacht. Wenn das Modell „TeiLrente" plus 
Teilerwerbsarbeit attraktiver gemacht werden soll, müssen die entsprechenden Teilinvalidi
tätsgrade auch zu einer besseren Rente bzw. mindestens auf dem heutigen Stand gehalten 
werden. Wer heute eine volle Rente hat und dann mehr arbeitet imd deswegen nur noch 



eine Teilrente erhält, verliert doppelt: Weniger Rente wegen reduziertem IV-Grad und werü-
ger Rente pro IV-Grad. Das ist kein Anreiz zur Eingliedenmg. 

2.2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 
Wie bereits erwähnt befürwortet Travail.Suisse das Prinzip der bestmöglichen Eingliederung 
von behinderten Menschen ins Erwerbsleben. Allerdings muss für die betroffenen Menschen 
eine reelle Chance bestehen, ihre (Rest)erwerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt auch zu nut
zen. Sonst werden die vorgesehenen Massnahmen zur reinen Schikane. Wir stellen fest, dass 
eirunal mehr der Druck auf die Betroffenen erhöht wird, ohne hingegen mit einer Verpflich
tung der Arbeitgeberseite zur Mitwirkung auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass mehr 
invalide Menschen angestellt werden. Laufende Projekte, z.B. das Projekt „Job-Passareile" 
zeigen, dass ohne Verpflichtung der Arbeitgeberseite dafür rücht Stellen im gebührenden 
Ausmass geschaffen werden können. 

> Travail.Suisse fordert, wie bereits in der Vernehmlassung zu 6a geschildert, einen 
verpflichtenden Integrationsbeitrag der Arbeitgeberseite.^ 

Bereits wird die 5. IV-Revision als Erfolg gefeiert. Dies bevor überhaupt eine inhaltliche Eva
luation der Auswirkungen dieser Revision vorliegt. Die Zahlen der Neurenten und des Ren
tenbestands sind rückläufig. Ob die betroffenen Menschen ihren Arbeitsplatz erhalten korm-
ten bzw. eine Eingliederung erfolgt ist, wurde bis anhin nicht festgestellt. So konnten die 
Befürchtungen der Arbeitnehmenden- und Behindertenverbände, die Betroffenen würden 
eir\fach sich selbst überlassen bzw. in ein anderes Sozialsystem ausgelagert, nicht entkräftet 
werden. 

> Travail.Suisse fordert, dass bevor über das Massnahmenpaket 6b beschlossen 
wird, zuerst eine Evaluation der 5. IV-Revision, insbesondere der Eingliederungs
bemühungen, vorgelegt wird. 

Es gibt verschiedene Aspekte in der Vorlage, welche für Travail.Suisse als sinnvoll erschei
nen: So die verstärkte Ausrichtung der Eingliederungsmassnahmen auf die Realität der 
Menschen mit psychischer Behinderung, die Individualisierung der Massnahmen,, der Auf
hebung der zeitlichen Befristung der Integrationsmassnahmen sowie der eingUederungsori-
entierten Beratimg und Begleitung von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern im Sinne der 
Prävention. 

Als sehr problematisch beurteilen wir die Defiiütion des Begriffs Eingliederungsfähigkeit 
wie er in der Vorlage eingefüfirt wird. Insbesondere wird rücht mehr, wie es die Rechtspre
chung bisher tut, zwischen objektiver und subjektiver Eingüederungsfähigkeit unterschie
den. Personen, welche die subjektiven Voraussetzungen zur Teilnahme an Eingliederungs
massnahmen rücht erfüllen bzw. bei welchen Massnahmen und Beratung nicht zu einer er
höhten Eingliederungswahrscheiiüichkeit führen, wird damit schlicht eine Verletzung der 
Mitwirkungspflicht unterstellt. Damit wird, im Falle, dass die Eingliederung rücht gelingt, 
jegliche Verantwortung auf die Betroffenen abgeschoben. 

vgl. Positionspapier „realistische Wege der Eingliederung prüfen" von Travail.Suisse vom Juni 2010 
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Weiter als problematisch erachtet TravaU.Suisse die verstärkte Rolle der RAD (Abhängig-
keitsverhältrüs zu IV-Stelle) und damit die weitere Schwächung der Position der behandeln
den Ärzte. Die RAD-Arzt/innen sind der IV-Stelle verpflichtet und müssen sich bei den Ab
klärungen in erster Linie am Sparauftrag des Bundes orientieren. Damit ist keine Objektivität 
gewährleistet. Es besteht die Gefahr, dass die Beurteüung der behandelnden Ärzte im Ver
fahren marginaÜsiert wird und gar ignoriert werden kann. Zudem genügt es unseren Erach
tens nicht, dass während den Massnahmen der IV AppeUe an die Arbeitgeberseite gerichtet 
werden, die betroffenen Arbeitnehmenden rücht zu entlassen. Auch hier braucht es eine 
Pflicht der Arbeitgeberseite, während Massnahmen der IV, den Arbeitnehmenden nicht zu 
entlassen. 

Selbst der Bundesrat glaubt offenbar aber mit den vorgeschlagenen Massnahmen und trotz 
massiver Investitionen (50-60 zusätzliche Millionen pro Jahr) nicht daran, dass sich Geld vor 
allem mit der Eingliederung sparen lässt. Von den 800 Mio. Franken jährlich sind nur 100 
Mio. auf zusätzliche Eingliederungen zurück zu führen. 600 Mio. resultieren hingegen aus 
Renter\kürzungen. Ziel der Eingliederung und des neuen Rentensystems müsste ein Reduk
tion des IV-Grades wegen vermehrter Erwerbsarbeit und nicht eine Reduktion der Renten 
infolge Rentenkürzungen bei gleichem IV-Grad sein. 

2.3 Rentner/innen mit Kindern 
Die Kinderrenten sollen durchschnittlich von 530 Franken auf rund 400 Franken reduziert 
werden. Das entspricht einer Rentenkürzung um 25 Prozent. Angesichts der bereits sehr 
knappen finanziellen Verhältnisse von IV-Rentner/innen mit Kindern ist diese drastische 
Kürzung deplatziert und trägt dazu bei, dass Kinder von IV-Bezüger/innen benachteiligt 
werden und in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Begründet wird die Reduktion damit, 
dass mit dem neu geschaffenen Anspruch für Kinderzulagen nun anderweitig höhere Leis
tungen für Familien bestehen, die grösstenteUs auch von Eltern mit IV-Rente beansprucht 
werden können. Diese Argumentation greift zu kurz. Die gesamtschweizerischen Kinderzu
lagen haben Erhöhungen bei den Familienzulagen gebracht, weil in weiten Kreisen der Be
völkerung Emsicht darüber besteht, dass die Leistungen für Familien nicht mehr genügten. 
Es läuft deshalb der Absicht der Bevölkerungsmehrheit zuwider, wenn die Kinderrenten 
nun massiv gekürzt werden. 

2.4 Entschuldung der Versicherung 
Es ist unseres Erachtens rücht akzeptabel, dass zur Entschuldung der IV ausschliesslich die 
IV-Rentner/innen beitragen sollen. Es besteht ein gesamtgesellschaftliches, wirtschaftliches 
und politisches Versagen, wenn Kosten und Einnahmen der IV nicht im Lot stehen. Es wird 
unumgänglich sein, für die Entschuldung der IV befristete Zusatzeinnahmen einzuführen, 
wie dies z.B. bei der Arbeitslosenversicherung schon erfolgreich praktiziert wurde. 

2.5 Interventionsmechanismus zur Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 
Wir erachten es als wichtig, dass bei Unterschreiten einer kritischen Schwelle die finanzielle 
Situation rasch stabüisiert werden karm und somit die Zahlung der Renten rücht gefährdet 
wird. Im Weiteren erachten wir eine zusätzliche lineare Rentenkürzung, wie sie in Variante 2 
vorgesehen ist, rücht als zumutbar. Diese würde wiederum zu beträchtlichen Kostenverlage
rungen in die Bedarfsorientierten Sicherungssysteme der EL und Sozialhilfe führen. Wir sind 
der Ansicht, dass die IV ihre finanziellen Probleme selber lösen und nicht auf die Kantone 



abschieben darf. Deshalb bevorzugen wir Variante 1 beim vorgeschlagenen Interventions
mechanismus. 

2.6 Weitere Sanierungsmassnahmen 
Mit der Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgänger/innen sollen 
50 Mio. Franken jährlich gespart werden. Damit steht für die berufliche Integration von Son
derschulabgänger/innen nur noch halb so viel Geld zur Verfügung. Neu sollen nur noch 
diejenigen Sonderschulabgänger/irmen eine Praktische Berufsausbildung absolvieren dür
fen, welche danach ohne ganze Rente in die freie Wirtschaft integriert werden körmen. Diese 
alleinige Orientierung an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Ausbildung erachten wir 
als kurzsichtig und gefährlich. JugendÜche mit einer Behinderimg, werden somit vom Recht 
auf BUdung ausgeschlossen und diskriminiert. Berufliche Bildung hat für diese Jugendlichen 
andere wichtige Funktionen (Autonomie, Selbstwertgefühlt, Integration), welche drohen 
verloren zu gehen. 

2.7 Betrugs bekämpf ung 
Gemäss dem Bericht zur Vernehmlassung keimten bisher durch die verstärkte Betrugsbe
kämpfung jährlich 2.5 Millionen Franken eingespart weiden. Das ist im Veihältnis zu den 
Gesamtausgaben der IV ein sehr bescheidener Betrag. Grundsätzlich ist es aber für 
Travail.Suisse richtig, Versicherungsbetrug zu ahnden. Dies als Schutz für all diejenigen, 
welche sich an die Regeln halten und zur Stärkung der Akzeptanz. Dies ist in der IV nicht 
anders als bei andern Versicherungen. Nun sollen die Möglichkeiten der vorsorglichen Leis
tungseinstellung massiv ausgeweitet werden. Hier entsteht der Eindruck, dass über das Ziel 
hinausgeschossen wurde. Renten können bereits heute mit einer ordentlichen Aufhebungs
verfügung eingestellt und bereits ausgerichtete Beträge zurückgefordert werden. In Anbe
tracht dessen, dass auch in begründeten Verdachtsfällen sehr oft kein Versicherungsbetrug 
nachgewiesen wird und da es sich um im Gesamtkontext um relativ bescheidene Beträge 
handelt, erachten wir eine vorsorgliche Leistungseinstellung als einen zu harten Eingriff. So 
bestätigte bisher nur jede dritte durchgeführte Observation emen Verdacht. Es besteht somit 
die Gefahr, dass viele Personen in fmanzielle Schwierigkeiten gebracht werden, deren 
Schuld nicht nachgewiesen wurde. 



3. Stellungnahme zu ausgewählten Artikeln 
Art. 7c Abs. 2 (neu) 
Der Artikel ist so zu formulieren, dass der Aibeitgebei verpflichtet wird, während der Dauer 
der Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen das Arbeitsverhältnis nicht aufzu
lösen. 

Art. 7c*«^(neu) Grundsatz 
Der Artikel muss die subjektive Eingliederungsfähigkeit gemäss Rechtsprechung einbezie
hen. 

Art. 28b Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs (neu) 
Der Artikel ist so zu formulieren, dass das lineare Rentensystem ohne Kürzung der Renten
gesamtsumme umgesetzt werden kann. 

Art. 38 Abs. 1 
Die Kinderrente soll weiterhin 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jahres
einkommen entsprechenden Invalidenrente betragen. 

Art. 54a Abs. 3 
Für die Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit einer versicheiten Person soll sich 
die IV-SteUe auch weiterhin auch auf andere Gutachten als auf dasjenige der regionalen ärzt
lichen Dienste (RAD) stützen können. Der Artikel ist dementsprechend zu formulieren. 

Schlussbestimmungen 
Die Schlussbestimmungen sind so zu formulieren, dass laufende Renten nicht gekürzt wer
den körmen. 

Sollten die laufenden Renten trotzdem der Gesetzesänderung der Revision 6b angepasst 
werden, so muss dies auch für die Invaliditätsgrade 40-49 Prozent gelten. Es geht nicht an, 
dass nur diejerügen Invaliditätsgrade angepasst werden, welche zu einer im Vergleich zu 
heute schlechteren Rente führen. 

Sollten die laufenden Renten trotzdem der Gesetzesänderung der Revision 6b angepasst 
weiden, muss eine Besitzstands Währung für Peisonen die älter als 50 und mindestens seit 10 
Jahien Rentenbezüger/innen sind, eingeführt werden. 



4. Fazit 
TravaU.Suisse als Dachverband der Arbeitnehmenden lehnt eine so ausgestaltete 6. IV-
Revision b ab. Die darin enthaltenen Rentenkürztmgen sind aus Sicht der Betroffenen, aber 
auch aus Sicht aller Arbeitnehmenden, nicht akzeptabel. Die Vorlage ist einseitig und auch 
bezüglich weiterer Massnahmen unausgewogen ausgestaltet. So wie sie sich präsentiert, 
wird sie aller Voraussicht nach in einem Referendum mimden. 

*** 

Wir hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnxmg tragen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Präsident 
Matthias Kuert Killer 
Leiter Sozialpolitik 
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