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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV); 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-

cherung (Weiterentwicklung der IV) dankt Ihnen der Regierungsrat und nimmt gerne wie folgt Stel-

lung. Die Stellungnahme orientiert sich dabei am zur Verfügung gestellten Fragebogen. 

Zur Frage 1 

"Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision "Weiterentwicklung der IV" einverstanden? Wie positi-

onieren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen?" 

Der Regierungsrat ist mit den Zielsetzungen der Revision grundsätzlich einverstanden und unter-

stützt alle Stossrichtungen. Der Regierungsrat geht davon aus, dass durch die geplanten Massnah-

men eine wesentliche Verbesserung für die Versicherten erreicht werden kann. Darüber hinaus wird 

die Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligten im Bereich der Eingliederungsmassnahmen deutlich 

verbessert werden können. Neben dem Fokus auf Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versi-

cherte steht für den Regierungsrat insbesondere die bessere Koordination der beteiligten Akteure 

und das Ziel der Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt im Zentrum. Im Hinblick auf die Schaffung der 

Rechtsgrundlage zur verbesserten Zusammenarbeit der IV-Stellen mit weiteren Stellen im Bereich 

der Arbeitsmarktintegration, wie zum Beispiel mit den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), 

begrüsst der Regierungsrat ausdrücklich die neue Möglichkeit, dass die IV-Stelle auch Aufgaben 

nach einem anderen Bundesgesetz übernehmen kann (zum Beispiel Bundesgesetz über die obliga-

torische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [Arbeitslosenversicherungsge-

setz, AVIG]). Allerdings fehlt in der vorgeschlagenen Änderung die Möglichkeit, dass die IV-Stelle 

auch Aufgaben gemäss Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) an andere Stellen ab-

geben kann. Eine umfassende Rechtsgrundlage für einen "einheitlichen Schalter" im Bereich der 

Arbeitsmarktintegration muss gewährleisten, dass die IV-Stellen Aufgaben sowohl übernehmen als 

auch abgeben können. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass die Kantone Aufgaben der RAV 

auch den IV-Stellen übertragen dürfen. Siehe dazu auch die Bemerkungen zur Frage 22. 

Im Bereich der Koordination der beteiligten Akteure muss insbesondere auf die Schnittstellen geach-

tet werden. Schon heute ist eine Vielzahl von insbesondere kantonalen Akteuren mit der Integration 

an den Schnittstellen zwischen Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt beschäftigt. Wenn möglich soll-

te daher der Fokus auf den bestehenden Diensten liegen. Daher ist es für den Regierungsrat unver-
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ständlich, dass die Betreuungseinrichtungen (Behinderteneinrichtungen) als Akteure in der vorlie-

genden Vernehmlassungsvorlage fast vollständig fehlen. Diese verfügen über eine vertiefte Fach-

kompetenz und über eine gute und tragfähige Bindung zu den Betroffenen. Diese Ressource sollte 

stärker im Sinne der Weiterentwicklung der IV genutzt und entsprechend eingebunden werden. 

Schliesslich fehlt in der Vernehmlassungsvorlage der Aspekt der Befähigung von Menschen mit einer 

Beeinträchtigung zum selbstständigen Leben vollständig. Dies ist zwar nicht direkt relevant für die 

Berentung durch die IV, muss jedoch im Sinne einer Förderung der Integration unbedingt mitberück-

sichtigt werden. 

Zur Frage 2 

"Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste anhand der fünf Krite-

rien (a. fachärztlich diagnostiziert; b. invalidisierend; c. einen bestimmten Schweregrad aufweisend; 

d. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordernd und d. mit medizinischen Massnahmen 

nach Artikel 14 behandelbar)?" 

Der Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen bestimmt 

werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu finanzieren sind, 

wird begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kriterien den Zuständigkeitsbe-

reich der IV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der Zuständigkeit und die Finanzierung 

von medizinischen Massnahmen durch unnötige Schnittstellen zur Krankenversicherung. 

Die Kriterien gemäss Art. 13 Bst. a des Gesetzesentwurfs sind erforderlich und unbestritten. Das 

Kriterium der Invalidisierung (Buchstabe b) ist zwar für die Bestimmung der Zuständigkeit der IV 

nachvollziehbar, hingegen wird aus dem Gesetzesentwurf und dem erläuternden Bericht nicht deut-

lich genug, wie das entsprechende Kriterium in der Praxis zur Bestimmung der Geburtsgebrechen 

operationalisiert werden soll. Damit ist für den Regierungsrat auch nicht nachvollziehbar, welche 

Konsequenzen dieses Kriterium für die Liste der Geburtsgebrechen nach sich zieht. Der Regierungs-

rat fordert den Bundesrat auf, die entsprechenden Auswirkungen in der Botschaft vertiefter auszufüh-

ren. 

Die Kriterien gemäss Art. 13 Bst. c und d des Gesetzesentwurfs lehnt der Regierungsrat ab. Die IV 

soll für sämtliche medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein. Es ist nicht sinn-

voll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition von Geburtsgebre-

chen herangezogen werden respektive kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Gebrechen 

leichten Grades nicht über das IVG, sondern über das Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

(KVG) finanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen 

Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern weiter verkompliziert. Der 

Regierungsrat beantragt, auf die Kriterien gemäss Art. 13 Bst. c und d des Gesetzesentwurfs zu 

verzichten. 

Der Regierungsrat unterstützt die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste aus dem Jahr 1985. 

Allerdings darf diese Aktualisierung nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch Kostenverlagerungen 

von der IV in die Krankenversicherung, an deren Leistungen sich der Kanton Aargau im stationären 

Bereich im Jahr 2016 zu 53 % (ab 2017 mindestens 55 %) beteiligt, führen. Eine Geburtsgebrechen-

liste gemäss den vom Bundesrat vorgeschlagenen Kriterien würde gemäss Botschaft zu einer Kos-

tenverschiebung von rund 30 Millionen Franken in die Krankenversicherung und damit auch zu einer 

Mehrbelastung der Kantone führen. Es ist für den Regierungsrat nicht nachvollziehbar, warum in der 

Tabelle auf Seite 139 des erläuternden Berichts die finanziellen Auswirkungen der Anpassungen im 

Bereich der Kinder mit Fr. 0.– ausgewiesen werden. 
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Der Regierungsrat geht davon aus, dass sich eine Kostenverlagerung auf die Krankenversicherer bei 

einem Wegfall der Kriterien gemäss Art. 13 Bst. c und d des Gesetzesentwurfs, wie der Regierungs-

rat dies oben beantragt, erheblich reduzieren oder gar aufheben würde. Wir fordern den Bundesrat 

auf, die finanziellen Folgekosten der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste inklusive der voraus-

sichtlichen Auswirkungen auf die Kantone, in der Botschaft näher auszuführen. 

Zur Frage 3 

"Sind Sie einverstanden mit der Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an die Krite-

rien der Krankenversicherung (Festschreibung der Kriterien "Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 

Wirtschaftlichkeit" im IVG; Regelung des Bundesrats, welche Kosten übernommen werden)? 

(1.2.1.2 sowie Art. 14, und 27ter–27quinquies E-IVG)" 

Die Anpassung der Geburtsgebrechenliste an die Kriterien der Krankenversicherung wird ausdrück-

lich begrüsst. 

Zur Frage 4 

"Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden? (1.2.2.1 sowie 

Art. 3abis Abs. 1bis Bst. a E-IVG)" 

Die Ausweitung der Früherfassung wird ausdrücklich begrüsst. Wie auch zur Frage 5 stellt sich die 

Frage, wie der zusätzliche Akteur in die bestehenden Systeme integriert werden soll. Eine gute Ein-

bettung in die bestehenden Beratungs-, Begleitungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebote ist ent-

scheidend für die Wirkung. Gerade hier können Betreuungseinrichtungen einen wichtigen Beitrag 

leisten. Deren Finanzierung muss jedoch sichergestellt werden. 

Zur Frage 5 

"Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einverstanden? 

(1.2.2.1 sowie Art. 14a Abs. 1 Bst. b E-IVG)" 

Die Ausweitung der Integrationsmassnahmen wird ausdrücklich begrüsst. Wie bei Frage 4 stellt sich 

die Frage nach der Integration des zusätzlichen Akteurs im bestehenden System. Auch hier können 

Betreuungseinrichtungen einen wichtigen Beitrag leisten. 

Zu prüfen wäre eine Formulierung, welche die Finanzierungsdauer von Massnahmen in Abhängigkeit 

von einer positiven Entwicklung bei den Versicherten beziehungsweise deren Integrationschancen 

beschreiben würde.  

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) bietet bereits Massnahmen an. Wichtig sind deshalb die Koordi-

nation und die Schaffung von Massnahmen, welche die Jugendlichen im Hinblick auf eine erstmalige 

berufliche Ausbildung (EbA) mit dem Ziel des Eintritts in den ersten Arbeitsmarkt unterstützen, sofern 

dies die persönlichen Einschränkungen zulassen. 

Zur Frage 6 

"Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangeboten zur Vorbereitung auf erstmalige be-

rufliche Ausbildungen einverstanden? (1.2.2.2 sowie Art. 68bis Abs. 1ter und 1quater E-IVG)" 

Die Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote wird ausdrücklich begrüsst. Allerdings muss si-

chergestellt sein, dass die Brückenangebote auf die entsprechende Zielgruppe psychisch behinder-

ter Jugendlicher ausgerichtet ist. Behinderteneinrichtungen können zielgruppenspezifische Brücken-

angebote realisieren. Es ist allerdings darauf zu achten, dass diese Angebote auf den ersten Arbeits-

markt ausgerichtet sind. 
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Zur Frage 7 

"Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene einver-

standen? (1.2.2.3 sowie Art. 68bis Abs. 1bis und 1quater E-IVG)" 

Ja. Dies wäre sehr zu begrüssen. Bereits heute besteht eine regelmässige Zusammenarbeit zwi-

schen dem Case Management Berufsbildung und der IV. Durch eine finanzielle Mitbeteiligung der IV 

bis zu einem Drittel der Lohnkosten pro Kanton könnte unter anderem der Bereich der Frühkontakt-

nahme in den Schulen ausgebaut werden. 

Unklar ist der Begriff "Mehrfachproblematik", der genauer umschrieben werden muss. 

Zur Frage 8 

"Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung einver-

standen? (1.2.2.5 sowie Art. 22 und 24ter E-IVG)" 

Ja. Kosten, welche aufgrund der besonderen Situation der/des Auszubildenden entstehen, sollten 

aber weiterhin von der IV übernommen werden. 

Zur Frage 9 

"Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaffung von Aus-

bildungsplätzen einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 24quater EIVG)" 

Grundsätzlich wird dies begrüsst. Es erscheint allerdings fraglich, ob die Anreize ausreichend sind. In 

diesem Artikel werden zudem verschiedene neue Begriffe eingeführt, welche in der Praxis eine gros-

se Bedeutung erlangen werden, zum Beispiel eine "wesentlich länger dauernde" Ausbildung (Ab-

satz 3 Bst. b), "allgemeinbildende Schule" und "vollschulische berufliche Grundbildung". Wir schla-

gen vor, dass der Bundesrat zur Erhöhung der Rechtssicherheit und mit Blick auf einen einheitlichen 

Vollzug die Einzelheiten dazu in der Verordnung regelt. 

Zur Frage 10 

"Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliederungsmass-

nahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen, maximal bis zum vollendeten 

25. Altersjahr)? (1.2.2.6 sowie Art. 12 EIVG)" 

Grundsätzlich ja. Allenfalls wäre eine flexiblere, das heisst nach oben offenere Regelung sinnvoller. 

Es zeigt sich immer wieder, dass Jugendliche, speziell Jugendliche mit Mehrfachproblematiken, oft 

länger brauchen, um ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. 

Zur Frage 11 

"Sind Sie mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden (Ausdehnung der eingliede-

rungsorientierten Beratung auf Versicherte und weitere Akteure; gesetzliche Verankerung von Bera-

tung und Begleitung vor Anmeldung und während der Frühintervention; Rechtsanspruch auf Bera-

tung und Begleitung während und nach der Eingliederungsphase)? (1.2.2.7, 1.2.3.1 und 1.2.4.1 

letzter Abschnitt sowie Art. 3a und 14quater E-IVG)" 

Grundsätzlich wird dies begrüsst. Zentral ist eine gute Abstimmung mit bestehenden Beratungs- und 

Begleitdienstleistungen. Es ist zu beachten, dass grössere Anpassungsleistungen und eine innovati-

ve Umsetzung der IV-Stellen notwendig sein werden, um die Ressourcen für die Beratung und Be-

gleitung zu gewährleisten. Daher ist eine Etappierung in der Umsetzung zu erwägen. 
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Zur Frage 12 

"Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsunfähigkeit be-

droht sind, einverstanden? (1.2.3.2 sowie Art. 3abis Abs. 1bis Bst. b E-IVG)" 

Die Früherfassung für von Arbeitsunfähigkeit Bedrohte wird ausdrücklich begrüsst. Aufgrund der Er-

fahrungen der IV-Stelle im Kanton Aargau scheint es aber sinnvoll, für diese Beratung das vollendete 

14. Altersjahr als Referenzalter zu definieren. 

Zur Frage 13 

"Sind Sie mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden (Aufhebung der Be-

schränkung auf maximal zwei Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, jedoch weiterhin Be-

schränkung auf maximal zwei Jahre pro Zusprache)? (1.2.3.3 sowie Art. 14a Abs. 3 E-IVG)" 

Der Regierungsrat ist mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden. 

Zur Frage 14 

"Sind Sie einverstanden, die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden 

der Arbeitswelt im Gesetz zu verankern? (1.2.4.1 sowie Art. 68sexies E-IVG)" 

Die Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist 

es noch unklar, welche konkreten Massnahmen diese Zusammenarbeitsvereinbarungen beinhalten 

sollen. Wichtig ist die konkrete Unterstützung der einzelnen Arbeitgeber. Lokale und persönliche 

Bezüge können Türen zu den Arbeitgebern öffnen. Betreuungseinrichtungen verfügen über solche 

Bezüge, daher sollte in dieser Frage eine Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen angestrebt wer-

den. Eine Lösung auf Bundesebene darf nicht verhindern, dass auch Raum für Zusammenarbeits-

modelle auf kantonaler Ebene bleibt. 

Zur Frage 15 

"Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliederungsmassnah-

men einverstanden? Bevorzugen Sie für die Prämienberechnung das Modell "Einheitsprämie" oder 

das Modell "Betriebsprämie"? Sind Sie einverstanden, dass Versicherte in Eingliederungsmassnah-

men, die eine Rente (und kein Taggeld) erhalten, dieser Regelung nicht unterstellt werden? 

(1.2.4.2, Art. 11 und 25 E-IVG sowie Art. 17 E-UVG)" 

Eine Regelung der seit vielen Jahren offenen Fragen bezüglich Unfallschutz drängt sich auf. Aller-

dings erscheint die vorliegende Lösung zu wenig schlank und unkompliziert zu sein, wie dies von 

den Arbeitgebenden gefordert wird.  

Zahlreiche Betriebe machen ihr Einverständnis für das Durchführen von Eingliederungsmassnahmen 

davon abhängig, dass sie keinerlei Verpflichtungen und keine finanziellen Risiken eingehen müssen. 

Ein schwerer Unfall, der Leistungen des eigenen Unfallversicherers auslöst, stellt aber mit Blick auf 

drohende Prämienerhöhungen ein solches Risiko dar. Der Regierungsrat plädiert daher für eine ein-

fache Lösung, welche sich an der Verordnung über die Unfallversicherung von arbeitslosen Perso-

nen vom 24. Januar 1996 beziehungsweise an der am 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Revision 

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) orientiert. Dieses Modell hat sich in der Pra-

xis bestens bewährt. 

Die in Absatz 1 vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes begrüssen wir 

sehr. Von der Sache her gehört sie jedoch in das Bundesgesetz über die Unfallversicherung. Wir 

schlagen vor, Art. 1a Abs. 1 UVG (ab 1. Januar 2017 gültige Fassung) um einen Buchstaben c be-

ziehungsweise um eine entsprechende Formulierung zu erweitern. Ausserdem müsste die Vorlage 
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konsequenterweise dahingehend angepasst werden, dass der Versicherungsschutz auch auf versi-

cherte Personen, die im Rahmen einer Frühintervention oder einer eingliederungsorientierten Ren-

tenrevision an einer Eingliederungsmassnahme teilnehmen, erweitert wird. Das würde bedeuten, 

dass das Kriterium eines Taggeldbezugs fallen gelassen wird. Der Regierungsrat erachtet es als 

nicht sachgerecht, das Privileg des Versicherungsschutzes gemäss UVG vom Anspruch auf ein 

Taggeld abhängig zu machen. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass die betrieblichen Gefahren, 

denen die versicherten Personen während ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, ausschlaggebend sein 

müssen. 

Die in Absatz 3 vorgesehene Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebs, in dem die Mass-

nahme durchgeführt wird, Versicherungsschutz gewährt, lehnt der Regierungsrat ab. Das Modell, 

das für arbeitslose Personen greift, wonach diese bei der Schweizerischen Unfallversicherungsan-

stalt (SUVA) unfallversichert sind, ist etabliert und bei den Arbeitgebenden wie auch den Versicher-

ten bekannt. Somit ist auch die Einführung sehr schlank zu realisieren.  

Wird das Modell der Unfallversicherung für arbeitslose Personen übernommen, entfällt das in Absät-

zen 4 und 5 vorgesehene Festlegen eines versicherten Verdiensts, weil die Prämien in Promille des 

Taggelds berechnet werden.  

Zur Frage 16 

"Sind Sie einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu stär-

ken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung in Ver-

sicherungsmedizin)? (1.2.4.4 sowie Art. 66a E-IVG)" 

Die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Ärzten wird begrüsst. Allerdings ist dem Datenschutz und 

dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ausreichend Achtung zu schenken. 

Zur Frage 17 

"Sind Sie mit der Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit nach Ren-

tenrevision einverstanden? (1.2.4.5, Art. 68septies IVG sowie Art. 27 und 94a E-AVIG)" 

Ja. Die heutige Regelung ist ungenügend. Personen, welche sich nach einer Rentenrevision beim 

regionalen Arbeitsvermittlungszentrum melden, können einerseits kaum sinnvolle Massnahmen be-

suchen und andererseits bleibt auch für einen lösungsorientierten Beratungsprozess in der Regel zu 

wenig Zeit. Besser wäre es, wenn diese Personen 260 Taggelder beziehen könnten. So wären sie 

beim Besuch von arbeitsmarktlichen Massnahmen denjenigen Personen gleichgestellt, welche an 

arbeitsmarktlichen Massnahmen gemäss Art. 59d AVIG teilnehmen können. 

Zur Frage 18 

"Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich einverstanden? 

(1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG)" 

Grundsätzlich stimmt der Regierungsrat der Einführung eines stufenlosen Rentensystems zu.  

Der Regierungsrat beantragt aber die Ausklammerung dieses Vorhabens aus der Vorlage zur Wei-

terentwicklung der IV. 

Ein Grund für das Scheitern der IV-Revision 6b lag unter anderem darin, dass über die Höhe des 

Invaliditätsgrads für eine ganze Rente keine Einigung gefunden werden konnte. Seitdem ist nicht 

ersichtlich, dass sich die Meinungen dazu geändert haben. Der Regierungsrat befürchtet deshalb, 

dass die Einführung des stufenlosen Rentensystems im Rahmen der vorgeschlagenen Vorlage zur 

Weiterentwicklung der IV die parlamentarische Arbeit erschwert, wenn nicht gar wieder zu einem 
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Scheitern der Vorlage führt. Zudem ist die Einführung des stufenlosen Rentensystems für die IV ein 

Meilenstein, der mit grossen administrativen Auswirkungen und dem Potenzial, Rechtsunsicherheit 

zu schaffen, verbunden ist. Ein klarer Handlungsbedarf für einen Systemwechsel, der die sozialpoliti-

schen Risiken überwiegen würde, ist aus Sicht des Regierungsrats nicht genügend dargelegt. Des-

halb beantragt der Regierungsrat die Ausklammerung dieses Revisionsvorhaben aus der Vorlage zur 

Weiterentwicklung der IV. 

Zur Frage 19 

"Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditätsgrad von 

70 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG)" 

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüsst es der Regierungsrat, wenn ein An-

spruch auf eine ganze Rente ab dem Invaliditätsgrad von 70 % wie bis anhin besteht.  

Zur Frage 20 

"Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditätsgrad von 

80 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG)" 

Nein. Da es künftig nicht einfacher werden wird, Personen mit Beeinträchtigungen in den Arbeits-

markt zu integrieren, scheint es dem Regierungsrat richtig, eine ganze Rente ab 70 % zu sprechen. 

Wir gehen davon aus, dass mit einer 80 %-Regelung zusätzliche Härtefälle entstehen, welche letzt-

lich durch einen anderen Kostenträger finanziert werden müssen. Der Kanton Aargau ist nicht bereit, 

allfällige Mehrkosten bei den Ergänzungsleistungen zu tragen. Zudem hat die 70 %-Regelung keinen 

Einfluss auf die Sanierung der IV bis ins Jahr 2030. 

Zur Frage 21 

"Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf Neurenten ange-

wandt wird? (1.2.4.6 sowie Übergangsbestimmung b E-IVG)" 

Die erwarteten positiven Auswirkungen durch das stufenlose Rentensystem lassen sich auch auf die 

aktuellen Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger übertragen.  

Der Regierungsrat lehnt deshalb die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neu-

renten ab. Dies würde dazu führen, dass im Extremfall beide Systeme während rund 40 Jahren bei-

behalten werden müssten. Den Aufwand, während so langer Zeit zwei umfassende Systeme parallel 

zu führen und damit auch das entsprechende Know-how beider Systeme zu garantieren, erachtet 

der Regierungsrat als unverhältnismässig.  

Darüber hinaus ist die Beibehaltung von zwei Systemen mit doch erheblichen Unterschieden über 

40 oder mehr Jahre auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit als problematisch und für 

Versicherte als unverständlich zu erachten. 

Aufgrund dieser Überlegungen befürwortet der Regierungsrat die Überführung aller Renten ins neue 

System unter Ansetzung einer angemessen langen Übergangsfrist. Wie in der Antwort zur Frage 18 

ausgeführt, ist der Regierungsrat aber der Meinung, dass das Vorhaben der Einführung eines stufen-

losen Rentensystems aus der Vorlage zur Weiterentwicklung der IV ausgeklammert und in einer 

separaten Vorlage weiter bearbeitet werden soll. 
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Zur Frage 22 

"Sind Sie mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenzstellen für 

Arbeitsvermittlung einverstanden? (1.2.4.7 und Art. 54 E-IVG)" 

Für die Umsetzung eines einheitlichen Schalters für die Arbeitsmarktintegration, welchen der Regie-

rungsrat im Kanton Aargau mit dem Projekt "Pforte Arbeitsmarkt" vorantreibt, sieht die Vernehmlas-

sungsvorlage nur teilweise die nötigen rechtlichen Grundlagen vor. Mit dem vorliegenden Entwurf 

werden die gemeinsamen Zielgruppen und die Aktivitäten im ersten Arbeitsmarkt von IV und ALV 

ausgeweitet, was das Zusammenarbeitspotenzial erhöht. Die IV-Stellen werden verpflichtet, ver-

mehrt mit andern Akteuren aktiv zu kooperieren. Die Kooperationspflicht sollte umgekehrt auch für 

vor- und nachgelagerte Sicherungssysteme wie Sozialhilfe und ALV gelten. Dafür sind die entspre-

chenden rechtlichen Grundlagen auch auf bundesrechtlicher Ebene zu schaffen (zum Beispiel AVIG 

oder Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsgesetz, 

AVG]). Die Bestimmungen zur interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) sind für eine enge Koopera-

tion, wie es die Pforte Arbeitsmarkt vorsieht, nicht rechtsgenügend. 

Der Regierungsrat begrüsst die Schaffung einer Rechtsgrundlage, welche die gemeinsame Arbeits-

integration durch RAV und IV-Stelle ermöglichen soll. Der vorliegende Vorschlag ist allerdings nicht 

hinreichend, da er nur die einseitige Aufgabenübernahme der IV-Stelle regelt. Eine wichtige Voraus-

setzung für die Errichtung eines einheitlichen Schalters für die Arbeitsmarktintegration ist jedoch, 

dass die beteiligten Institutionen gegenseitig Aufgaben übernehmen und abgeben können. Erst da-

mit kann eine gemeinsame Arbeitsintegration etabliert werden, welche zwischen den Institutionen 

abgestimmt und damit aus Sicht von Versicherten und Arbeitgebenden aus einer Hand erbracht wird. 

Der vorliegende Entwurf hingegen sieht nur eine einseitige Übernahme von Bundesaufgaben durch 

die IV vor. Er ist deshalb zu ergänzen mit einer Formulierung, welche die Abgabe von Aufgaben der 

IV-Stellen an andere Stellen regelt. Der Kanton Aargau beantragt hierzu, dies analog zur Formulie-

rung von Art. 54 Abs. 5 IVG in einem zusätzlichen neuen Absatz 6 folgendermassen zu regeln: 

Art. 54 Abs. 6 (neu) 

Die Kantone können Aufgaben der kantonalen IV-Stelle nach Art. 57 Abs. 1 öffentlichen Insti-
tutionen nach Art. 68bis Abs. 1 übertragen. Die Übertragung bedarf der Genehmigung des Eid-
genössischen Departements des Innern; diese kann an Bedingungen geknüpft und mit Aufla-
gen verbunden werden. 

Da das AVIG zurzeit keine Aufgabenübertragung an andere Durchführungsorgane ausserhalb der 

Arbeitslosenversicherung zulässt, ist der vorgeschlagene Art. 54 E-IVG mit einer parallel zu erlas-

senden Bestimmung im AVIG zu ergänzen, wonach die Kantone insbesondere die IV-Stelle als 

Durchführungsorgan der Arbeitslosenversicherung bezeichnen beziehungsweise dieser Durchfüh-

rungsaufgaben übertragen dürfen. Es wird deshalb beantragt, bei der vorgesehenen Änderung des 

AVIG (vgl. den Anhang mit den Änderungen anderer Erlasse, Ziffer 7) folgende Bestimmung aufzu-

nehmen:  

Art. 85f Abs. 1bis AVIG (neu) 

Die Kantone können Aufgaben gemäss Art. 85 auch öffentlichen Institutionen nach Absatz 1 
übertragen. Die Übertragung bedarf der Genehmigung der Ausgleichskasse; die Genehmi-
gung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden werden. 
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Sinngemäss ist im AVIG auch die Aufgabenübernahme zu regeln, sodass der Aufgabenaustausch in 

beide Richtungen ermöglicht wird. Hierzu wird folgende Änderung im AVIG beantragt: 

Art 85b Abs. 1 AVIG (neu) 

Die Kantone richten Regionale Arbeitsvermittlungszentren ein. Sie übertragen ihnen Aufgaben 
der kantonalen Amtsstelle. Sie können ihnen die Durchführung der Anmeldung zur Arbeits-
vermittlung nach Art. 17 Abs. 2 sowie mit Genehmigung der Ausgleichsstelle weitere Aufga-
ben übertragen. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbun-
den werden. 

Zur Frage 23 

"Haben Sie weitere Bemerkungen oder Vorschläge?" 

Im Kapitel "Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure" (1.2.4) wird die Schaffung einer 

Rechtsgrundlage für eine engere Zusammenarbeit empfohlen. Im Kapitel 3.2. wird zum Beispiel auch 

die Kooperation mit der Sozialhilfe und dem AVIG-Vollzug zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausge-

schlossen. Die aktive Zusammenarbeit der beiden eidgenössischen Sozialversicherungen und der 

kantonalen Sozialhilfe wird damit im Vergleich zu anderen Akteuren eher zurückhaltend formuliert. 

Mit der Ausrichtung in der vorliegenden IV-Revision auf Eingliederungsmassnahmen in den ersten 

Arbeitsmarkt wäre es sehr zu begrüssen, wenn die Zusammenarbeit unter den Vollzugsinstitutionen 

unterstützt und erleichtert würde. Zumal mit den erweiterten Aufgaben der IV wie für Jugendliche die 

parallele Fallbearbeitung durch mehrere soziale Sicherungssysteme zunimmt. Ein Datenaustausch 

sollte systematisch nicht nur bei Missbrauchsverdacht möglich sein. Es wäre zu begrüssen, wenn in 

der geplanten Revision die Kooperation zwischen den Vollzugssystemen explizit gefördert würde, 

damit die identischen Zielgruppen in der Eingliederung koordiniert und prozessorientiert betreut wer-

den können. 

Des Weiteren wird die gesetzliche Verankerung der Leistungen zur Unterstützung und Förderung der 

Eingliederung Invalider (LUFEB) begrüsst. Unklar bleibt jedoch, warum Leistungen beim begleiteten 

Wohnen weiterhin nur auf Verordnungsstufe geregelt bleiben sollen. Grundsätzlich ist eine Verschie-

bung dieser Leistung vom Bund zu den Kantonen – mit entsprechender Kompensation über den 

Lastenausgleich – anzustreben. Dadurch kann die Durchlässigkeit der Versorgungskette beim Woh-

nen garantiert werden. Die heutige Situation mit einem Bruch in der Finanzierung zwischen ambulan-

ter Unterstützung und stationären Angeboten fördert beim Wohnen die Integration im Sinne der Be-

hindertenrechtskonvention und dem Behindertengleichstellungsgesetz nicht und führt zu volkswirt-

schaftlich höheren Kosten. 

Die Anpassungen zu Art. 25 Abs. 1 unterstützt der Regierungsrat nicht. Hier wird eine Schlechterstel-

lung der versicherten Personen vorgeschlagen, gepaart mit der Einführung eines grossen Ermes-

sensspielraums. Dies führt zu vielen Unklarheiten und verzögert eine speditive Abwicklung. Die heu-

tige Lösung ist pragmatisch und sollte bestehen bleiben 

Abschliessend gilt es mit Blick auf die Überlegungen zur frühzeitigen beruflichen Integration von jun-

gen Menschen auch Art. 26 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) im Blick zu haben. 

Die für das sogenannte Frühinvalideneinkommen für Versicherte ohne Ausbildung festgelegten An-

sätze erschweren respektive verunmöglichen in der Praxis eine spätere rentenvermindernde oder 

gar ausschliessende Eingliederung von jungen Erwachsenen. Dieser Ansatz vermag in einzelnen 

Fällen durchaus gerechtfertigt sein. Die heutige Regelung lässt allerdings keine differenzierte, einzel-

fallgerechte Beurteilung zu, selbst wenn eine spätere Eingliederung als realistisch erscheint. Diesen 

Fehlanreizen sollte im Rahmen des aktuellen Revisionspakets Rechnung getragen werden. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Susanne Hochuli 

Landammann 

Urs Meier 

Staatsschreiber i.V. 

Kopie 

• sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
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Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung; 

Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. November 2015 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) das Ver-

nehmlassungsverfahren in eingangs erwähnter Sache. Das EDI lädt die Kantonsregierungen ein, entsprechen-

de Stellungnahmen einzureichen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Frage 1: Allgemeine Beurteilung der Vorlage 

In Anbetracht der Entwicklung der Neu-Renten ist es sozialpolitisch richtig, dass den definierten Zielgruppen 

besondere Beachtung geschenkt wird und Verbesserungen angestrebt werden. Dies ist auch ein wichtiger 

Beitrag zur längerfristigen Senkung der Kosten in der Invalidenversicherung (IV). Die finanzielle Entlastung der 

IV darf aber nicht zu einer Verschiebung zu Lasten der Ergänzungsleistungen (EL) führen. Der Regierungsrat 

unterstützt daher die grundsätzliche Stossrichtung der Vorlage, hat aber zu gewissen Teilen Vorbehalte. 

Fragen 2-3: Zielgruppe 1 (Kinder, 0-131 

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe ist der Regierungsrat grundsätzlich einverstanden. Einer 

Optimierung der Fallführung steht er positiv gegenüber. Er anerkennt auch, dass es in den Kompetenzbereich 

des Bundes fällt, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. Die Organisation des Vollzugs ist jedoch Sache der 

Kantone. Dementsprechend ist es auch den Kantonen zu überlassen, ob sie sich für den Vollzug einer Aufga-

be allenfalls gemeinsam in einem Kompetenzzentrum organisieren wollen. Diese Organisationshoheit ist in 

Art. 54 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG; SR 831.20) fest-

gehalten. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale Kompetenzzentren durch den Bund gebildet werden, 

lehnt der Regierungsrat ab. 
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Im Sinne einer  good governance"  und der sauberen Trennung von Aufsicht und Vollzug ist der Regierungsrat 

auch der Meinung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen keine zusätzlichen Vollzugsaufgaben (Prü-

fung komplexer Fälle, Rechnungskontrolle, usw.) übernehmen soll und darf. Wo solche Aufgaben aus sachli-

chen Gründen ausnahmsweise nicht durch die 1V-Stellen, sondern zentral auszuführen sind, können diese der 

Zentralen Ausgleichsstelle übertragen werden, welche bereits heute ähnliche Aufgaben in der Rechnungskon-

trolle wahrnimmt. 

Fragen 4-10: Zielgruppe 2 (Jugendliche und iunge psychisch erkrankte Versicherte, 13-25) 

Die Massnahmen unterstützen die Verhinderung von Invalidität bei jungen Erwachsenen und zielen daher in 

die richtige Richtung. Der Regierungsrat begrüsst insbesondere die Anpassungen des Taggeldes während der 

erstmaligen beruflichen Ausbildung. Damit wird ein unerwünschter negativer Anreiz eliminiert, der durch die 

bisherige finanzielle Besserstellung von jungen Erwachsenen gegenüber gesunden Gleichaltrigen bestand. 

Besonders erfreulich ist der für Arbeitgebende neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen mit gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen einen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Fragen 11-13: Zielgruppe 3 (psychisch Erkrankte, 25-65) 

Einverständnis. 

Frage 14: Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen 

Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt in der vorge-

schlagenen Form wird grundsätzlich begrüsst. Es fehlt jedoch eine Aussage zu den Kosten bzw. zum Anteil 

der finanziellen Beteiligung des Bundes. 

Frage 15: Versicherungsschutz während Eingliederungsmassnahmen 

Die Einführung eines Unfallschutzes während der Eingliederungsmassnahmen der IV war überfällig und ist 

sehr zu begrüssen. Es war nicht folgerichtig, dass bei der Arbeitslosenversicherung seit 1996 eine obligatori-

sche Unfallversicherung für arbeitslose Personen eingeführt wurde, bei der Invalidenversicherung eine ähnli-

che Lösung bisher jedoch nicht möglich war. Im Unterschied zur Arbeitslosenversicherung sollen die versicher-

ten Personen während der Eingliederungsmassnahmen der IV aber beim Unfallversicherer der Institution oder 

des Betriebes versichert werden (Art. 11 Abs. 3 IVG). 

Modell B lehnt der Regierungsrat ab. Diese Lösung ist für alle involvierten Stellen administrativ zu aufwändig 

und zu kompliziert. Modell A ist so anzupassen, dass die  SUVA  für die gesamte Abwicklung (Berufsunfälle, 

Berufskrankheiten und Nicht-Berufsunfälle) zuständig werden soll - analog der 20-jährigen Regelung bei der 

Arbeitslosenversicherung. Art. 11 Abs. I IVG ist so anzupassen, dass die obligatorische Unfallversicherung 

auch die Nicht-Berufsunfallversicherung umfasst. Art. 11 Abs. 3 IVG ist entsprechend auf die  SUVA  als UVG-

Versicherer zu ändern. 

Frage 16: Zusammenarbeit behandelnde Ärztinnen und Ärzte 

Einverständnis. 
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Frage 17: Versicherungsschutz nach Rentenrevision 

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang mit dem Wegfall 

einer 1V-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachtet der Regierungsrat die Übernahme der zusätzlichen Kosten 

durch die IV bzw. die vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als unver-

hältnismässig kostenintensiv. 

Fragen 18-21: Stufenloses Rentensystem 

Die lineare Rentenabstufung begrüsst der Regierungsrat grundsätzlich. Die nun vorgeschlagene Änderung von 

Art. 28b IVG führt aber nicht zu einem stufenlosen System: es beinhaltet weiterhin Schwellen. Je nach Variante 

werden neue Bezügerinnen oder Bezüger tiefere 1V-Renten erhalten. Wenn diese Personen Ergänzungsleis-

tungen zur IV beziehen, geht die Differenz zu Lasten der Ergänzungsleistungen und dies dann mehrheitlich zu 

Lasten der Kantone. Der Regierungsrat spricht sich deshalb gegen die Variante einer ganzen Rente erst ab 

einem 1V-Grad von 80 % aus und befürwortet die ganze Rente ab 70 %. 

Gänzlich abzulehnen ist der Vorschlag gemäss  lit.  b der Übergangsbestimmung, wonach das stufenlose Ren-

tensystem grundsätzlich nur auf Neu-Renten anzuwenden ist. Dies würde bedeuten, dass während fast 50 

Jahren in allen Vollzugsstellen zwei unterschiedliche Rentensysteme parallel geführt werden müssten. Die 

Bestimmung ist dahingehend zu ändern, dass alle laufenden Renten auf einen bestimmten Zeitpunkt hin ins 

neue Rentensystem überführt werden. 

Frage 22: Regionale Kompetenzstellen Arbeitsvermittlung 

Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage im beschriebenen Sinne ist der Regierungsrat einverstanden. Die 

jetzige Formulierung ist allerdings zu einschränkend, soll doch die Übertragung von Aufgaben nach kantona-

lem Recht ebenfalls möglich sein. 

Frage 23: Weitere Bemerkungen 

a) Den Vorschlag, die Beschaffung von Betriebsräumen zu zentralisieren (Art. 68octres  IVG), lehnt der Regie-

rungsrat ab. Es handelt sich dabei nicht um eine Aufsichtsfunktion. Als selbständige öffentlich-rechtliche An-

stalten (Art. 54 IVG) ist es zweifelsfrei Sache der 1V-Stellen, über ihre Betriebsräume selbst zu entscheiden. 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat genügend Möglichkeiten, seiner Aufsichtsfunktion nachzukom-

men. 

b) Der Regierungsrat schlägt vor, dass die 1V-Stellen auch für die Bezahlung der Sachleistungen zuständig 

werden. Heute klären sie die Leistungsansprüche ab, fällen den Leistungsentscheid, erhalten, prüfen und kon-

trollieren die Rechnungen. Für den letzten Schritt der Bezahlung müssen sie alle Informationen an die Zentrale 

Ausgleichsstelle in Genf senden. Dieses Modell basiert auf den Verhältnissen von 1960 und ist heute techno-

logisch überholt. Die erforderlichen technologischen Mittel für den gesamten Sachleistungsprozess mit Aus-

zahlungen durch die 1V-Stellen stehen heute zur Verfügung. Art. 57 IVG ist entsprechend anzupassen. Damit 

verschwinden überflüssige Schnittstellen und die Aufsicht über den Vollzug wird einfacher. 
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c) Auf der andern Seite regt der Regierungsrat an, dass sich die Zentrale Ausgleichsstelle um das Tarifwesen 

kümmert. Die Bundesaufsichtsbehörde sollte nicht zugleich Tarifbehörde sein. Dadurch wird auch in diesem 

Bereich die unabdingbare Trennung von Vollzug und Aufsicht erreicht. 

d) Reisekosten: Aus Sicht des Regierungsrates ist das System der Reisekosten zu überprüfen. Auch diese 

Forderung ist nicht neu und soll wieder aufgenommen werden. Heute besteht nur eine allgemeine Formulie-

rung im Gesetz. Das hat dazu geführt, dass aus verschiedenen Gründen eine allmähliche Ausweitung der zu 

übernehmenden Kosten stattgefunden hat. Diese allgemeine Regelung ist daher zu überdenken. Mit einer 

präziseren und auf die jeweiligen Eingliederungsmassnahmen angepassten Umschreibung der zu vergütenden 

Reisekosten können diese Aufwendungen wieder auf die vom Gesetzgeber ursprünglich vorgesehenen not-

wendigen und behinderungsbedingten Reisen begrenzt werden. Die Massnahme ist für die Versicherten finan-

ziell tragbar, führt zu Angleichungen an andere Systeme (Krankenversicherung) und stellt sicher, dass die IV 

wieder auf ihren ursprünglichen Zweck ausgerichtet wird. Sie unterstützt somit sozialpolitisch verträglich die 

nachhaltige Sanierung der IV. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrat 

r. iur.  Roger Nobs,  Ratschrei 
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Effingerstrasse 20 
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Appenzell, 17. März 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung 
der IV) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 7. Dezember 2015, mit welchem Sie um Stellung
nahme zur geplanten Weiterentwicklung der Invalidenversicherung bis 18. März 2016 ersu
chen. 

Die Standeskommission hat die zur Diskussion stehende Vorlage geprüft. Im Nachfolgenden 
lehnen wir uns in der Reihenfolge an den Fragebogen zur Vernehmlassung an und greifen 
die aus unserer Sicht zentralen Punkte detailliert auf. 

I. Allgemeine Bemerkungen zur IV-Revision „Weiterentwicklung der IV" 

Frage 1 : 
Es ist sozialpolitisch richtig, dass den drei Gruppen „Kinder", „junge Erwachsene" und „psy
chisch erkrankte Versicherte" in Anbetracht der Neurenten-Entwicklung besondere Beach
tung geschenkt wird und Verbesserungen angestrebt werden. Unserer Meinung nach ist je
doch das Potential an Massnahmen hiertür noch nicht ausgeschöpft (vgl. hinten Ziff. III). 

Wir bemängeln zudem, dass die aktuelle Vorlage auch keine Überlegungen zu möglichen 
(sinnvollen) und sozialpolitisch verträglichen Sparvorschlägen im Bereich Leistungen enthält. 
Wir bezweifeln stark, dass einzig mit den vorgeschlagenen Massnahmen längertristig eine 
stabile finanzielle Situation der IV erreicht werden kann. Die Zusatzfinanzierung der IV läuft 
bekannterweise per Ende 2017 aus und der Bundesrat hat praktisch zeitgleich diverse weite
re Vorlagen mit zu erwartenden Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlas
sung geschickt (Stabilisierungsprogramm 2017-2019, EL-Reform etc.). Eine (finanzielle) Ge
samtbetrachtung unter Berücksichtigung sämtlicher Vorlagen fehlt jedoch. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir mit der Ausrichtung der IV-Revision nur bedingt 
einverstanden sind und erwarten, dass der Bund hier weitere Massnahmen und Vorschläge 
in Betracht zieht, um die IV nicht nur weiterzuentwickeln, sondern auch konsequent zu stabi
lisieren, respektive zu sanieren. Wir erhoffen uns Massnahmen, welche sozial verträglich 
sind und die zu keiner Verschiebung in andere Systeme führen. 
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II. Bemerkungen zu einzelnen Punkten 

Zielgruppe Kinder (0-13) 
Frage 2: 
Die Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen 
bestimmt werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG 
zu finanzieren sind, wird begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kri
terien den Zuständigkeitsbereich der IV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der 
Zuständigkeit und die Finanzierung von medizinischen Massnahmen durch unnötige Schnitt
stellen zur Krankenversicherung. 

Die Kriterien gemäss Art. 13 lit. c und d des Gesetzesentwurfs lehnen wir daher ab. Es ist 
nicht sinnvoll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition 
von Geburtsgebrechen herangezogen werden respektive kürzere Behandlungen oder Be
handlungen für Gebrechen leichten Grads nicht über das IVG, sondern über das KVG finan
ziert werden sollen. Die IV soll für sämtliche medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebre
chen zuständig sein. Ansonsten würde die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen 
Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern weiter verkompli
ziert. 

Wir unterstützen die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste aus dem Jahr 1985. Aller
dings darf diese Aktualisierung nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch Kostenverlage
rung von der IV in die Krankenversicherung führen. 

Frage 3: 
Wir sind einverstanden mit der Einführung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit auch bei IV-Leistungen. 

Zielgruppe Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte 
Fragen 4 bis 10: 
Wir begrüssen grundsätzlich die für die obige Zielgruppe vorgeschlagenen Massnahmen. 

Positiv beurteilen wir insbesondere die Anpassung der Höhe des Taggelds während der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung an gesunde Personen in Ausbildung (Frage 8). Damit 
können falsche finanzielle Anreize für junge Menschen vermieden werden, weil das bisherige 
Taggeld im Verhältnis gegenüber Lernenden ohne IV-Unterstützung zu hoch ist. 

Wir unterstützen auch die Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf 
erstmalige berufliche Ausbildungen (Frage 6) und die Mitfinanzierung des Case Manage
ments Berufsbildung (Frage 7). Die vorgesehene Mitfinanzierung dieser Massnahmen zu 
einem Drittel durch die IV erachten wir jedoch als zu gering und schlagen eine mindestens 
50%ige Beteiligung der IV an den Kosten vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die kantona
len Zuständigkeiten für die Massnahmen wie heute bestehen bleiben, damit unklare Rollen 
und Doppelspurigkeiten vermieden werden können. 

Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte 
Fragen 11 bis 13: 
Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir einverstanden. 
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Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 
Frage 14: 
Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeits
welt wird begrüsst. 

Frage 15: 
Wir sind mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliederungs
massnahmen grundsätzlich einverstanden. Als kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wo
nach der Unfallversicherer des Betriebs, in welchem die Massnahme durchgeführt wird, den 
Versicherungsschutz zu gewähren hat, da dieser dann die Kosten zu tragen hat. Zwar ist 
vorgesehen, dass die Prämie von der IV bezahlt wird, dies vermag aber nichts an der Zuge
hörigkeit zum Kollektiv des Betriebs, in welchem die Eingliederungsmassnahme durchgeführt 
wird, zu ändern. Damit besteht für Arbeitgeber ein potentielles Risiko für Prämienerhöhungen 
im Zusammenhang mit einem allfälligen Unfall. Hinzu kommt der administrative Aufwand im 
Zusammenhang mit der Meldung eines Unfalls. Die Bereitschaft der Arbeitgebenden für die 
Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im eigenen Betrieb wird dadurch negativ be
einflusst. Damit wird das Erreichen des wohl wichtigsten und auch so anspruchsvollen Ziels, 
nämlich die Integration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in den ersten 
Arbeitsmarkt, unnötig erschwert. Wir könnten uns vorstellen, dass für diesen Bereich das 
Modell des UVG-Schutzes von arbeitslosen Personen übernommen werden könnte, was 
eine einfache und administrativ kostengünstige Lösung wäre. 

Fragen 16 und 17: 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Massnahmen einverstanden. 

Fragen 18 bis 21: 
Wir stehen der Einführung eines stufenlosen Rentensystems skeptisch gegenüber. Zum ei
nen ist es inkonsequent, haben doch Versicherte mit einem Invaliditätsgrad von weniger als 
40% weiterhin keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. Wie heute würde erst ab einem IV-
Grad von 40% ein Rentenanspruch entstehen. Der Rentenbetrag würde aber nicht 40% ei
ner ganzen Rente betragen, sondern wie heute lediglich 25%. Erst bei einer höheren Invalidi
tät soll der Rentenanspruch dem Invaliditätsgrad entsprechen. Im Übrigen teilen wir die An
sicht nicht, dass die heutige Rentenabstufung die Erzielung höherer Erwerbseinkommen 
verhindert. Genau um dies zu verhindern, wurde mit der 5. IV-Revision der heutige Art. 31 
Abs. 1 IVG eingeführt. Ganz abgesehen davon: Für die Invaliditätsbemessung wird dem Va
lideneinkommen (Enwerbseinkommen ohne Invalidität) jenem Erwerbseinkommen gegen
übergestellt, welches eine versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchfüh
rung allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgegli
chener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Art. 16 ATSG). Massgebend ist also nicht, ob eine 
versicherte Person ein zumutbares Enwerbseinkommen tatsächlich erzielt respektive erzielen 
will oder nicht. Entscheidend für die Invaliditätsbemessung ist einzig, was eine versicherte 
Person aufgrund einer ärztlichen Beurteilung bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen 
könnte. Die Behauptung in der Vorlage, eine versicherte Person hätte mit dem heutigen Ren
tensystem keinen finanziellen Anreiz, ihre Restarbeitsfähigkeit auch tatsächlich auszuschöp
fen, ist also systemfalsch. 
Im Übrigen hat sich die heutige Rentenabstufung bewährt. Bereits heute „produzieren" die 
kantonalen IV-Stellen mit ihren Rentenentscheiden zehntausende von kantonalen Be
schwerden und mehrere tausend Einsprachen vor Bundesgericht, mit dem Ziel, höhere Inva
liditätsgrade zu erstreiten. Diese Tendenz würde sich noch verstärken, wenn jedes höhere 
oder tiefere Invaliditätsgrad-Prozent eine höhere Invalidenrente auslösen würde. Wir be
fürchten beim stufenlosen Rentenmodell eine starke Zunahme der Gerichtsfälle mit allen 
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negativen Begleiterscheinungen (längere Vertahren und höherer Personalbedart auf den IV-
Stellen, stark überlastete Gerichte etc.). 

Gar unverständlich wäre für uns auch die Absicht, während rund 40 Jahren parallel zwei 
Rentensysteme zu führen, nämlich das bisherige für bisherige Rentenbezüger und eben das 
neue stufenlose Rentenmodell für Neurentner. Dieser Umstand würde die ohnehin schon 
äusserst komplexe Invaliditätsbemessung für Aussenstehende noch unverständlicher ma
chen und das IV-Stellenpersonal sehr fordern. Auch unter dem Gesichtspunkt der Rechts
gleichheit wäre die Aufrechterhaltung von zwei gravierend unterschiedlichen Rentensyste
men problematisch, wohlverstanden während mehreren Jahrzehnten. 

Aufgrund dieser Überlegungen sprechen wir uns gegen die Einführung des neuen stufenlo
sen Rentenmodells aus. 

Frage 22: 
Die Möglichkeit der Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung wird be
grüsst. 

III. Weitere Punkte 

Vorschlag 1: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete Ren
ten 
Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Enwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor, 
hier nur noch befristete Renten zu sprechen. 

Die in der Vorlage erwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von 
jungen Erwachsenen können unseres Erachtens noch weiter unterstützt werden. In dieser 
Altersgruppe, welche ansonsten eine rund 40-jährige „Rentenkarriere" vor sich hat, sind alle 
Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit auf die Wie
dereingliederung richtet. Die Sprechung einer befristeten Rente kann hier ein (zusätzliches) 
Mittel darstellen, um die Eingliederungsperspektive weiterhin zu erhalten. Wird eine befriste
te Rente gesprochen, ist von vorneherein klar, dass es sich bei der Invalidität nur um einen 
vorübergehenden Zustand handelt und dass, sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder 
verbessert, der (Wieder-)Eintritt ins Arbeitsleben stattfinden soll. Die Perspektive soll, zu
sammenfassend, auf die Genesung und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, weg von allfäl
ligen Defiziten, gelenkt werden. 

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden müssten etwa schwere Geburtsgebre
chen oder schwere Gesundheitsschäden, welche zu einer dauerhaften schweren Invalidität 
führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu notwendi
gen Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm. 

Vorschlag 2: Reisekosten 
Aus unserer Sicht ist auch das System der Reisekosten zu überprüfen. Heute besteht nur 
eine allgemeine Formulierung hierzu im Gesetz. Das hat dazu geführt, dass aus verschiede
nen Gründen eine allmähliche Ausweitung der zu übernehmenden Kosten stattgefunden hat. 
Diese allgemeine Regelung ist daher zu überdenken. Mit einer präziseren und auf die jewei
ligen Eingliederungsmassnahmen angepassten Umschreibung der zu vergütenden Reise
kosten könnten diese Kosten wieder auf die vom Gesetzgeber ursprünglich vorgesehenen 
notwendigen und behinderungsbedingten Kosten begrenzt werden. 
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Allenfalls könnten Reisekosten auch nur noch ab einer gewissen Höhe vergütet werden, et
wa für mehrjährige erstmalige Ausbildungen oder Umschulungen. Die Vergütung von Reise
kosten im heutigen Ausmass stellt auch für die IV-Stellen einen unverhältnismässig hohen 
Arbeitsaufwand dar. 

Eine Kürzung der Leistungen im Bereich Reisekosten wäre für die Versicherten finanziell 
tragbar, würde zu Angleichungen an andere Systeme (z.B. Krankenversicherung) führen und 
zur Wiederausrichtung der IV auf ihren ursprünglichen Zweck. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Zur Kenntnis an: 
- sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bisehofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Vernehmlassung des Bundes: Änderung des Bundesgesetzes der Invalidenversiche
rung (Weiterentwicklung der IV). 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Seht geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern 
EDI die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV unterbreitet. Der Regierungsrat des 
Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

1 Grundsätzliches zur Weiterentwicklung der IV 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgesehenen Verbesserungen für Kinder, Jugendliche und 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Insbesondere befürwortet er 

o die Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an die Kriterien der obligatori
schen Krankenpflegeversicherung, 

o die Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche, 
o die Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung und 
o die Anpassungen der Taggeldregelung, damit Jugendliche mit gesundheitlichen Beein

trächtigungen während der erstmaligen beruflichen Ausbildung gleich behandelt werden 
wie Jugendliche ohne Beeinträchtigung. Besonders erfreulich ist auch der für Arbeitge-
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

bende neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchti
gungen einen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Der Regierungsrat unterstützt die Einführung eines stufenlosen Rentensystems. Damit wird 
dem Grundsatz, wonach sich Arbeit immer lohnen soll, Nachachtung verschafft. Weil für Per
sonen mit einer stark eingeschränkten Erwerbsfähigkeit kaum Erwerbsmöglichkeiten beste
hen, bevorzugt er die Variante A (eine ganze Rente ab einem Invaliditätsgrad von 70 Pro
zent). Die Variante B lehnt der Regierungsrat insbesondere ab, weil sie für die Kantone Mehr
kosten bei den Ergänzungsleistungen zur Folge hätte. 

Neu sollen Personen, die an Eingiiederungsmassnahmen im ersten Arbeitsmarkt oder in einer 
Institution teilnehmen, einen Versicherungsschutz nach UVG erhalten. Der Regierungsrat be
fürwortet diese Änderung. Die vorgesehene Art der Umsetzung beurteilt er jedoch als nicht 
überzeugend. Dies einerseits mit Blick auf den unverhältnismässig grossen administrativen 
Aufwand, und andererseits wegen der Zugehörigkeit der an der Eingliederungsmassnahme 
teilnehmenden Person zur Risikogemeinschaft des Betriebes des ersten Arbeitsmarktes, in 
dem die Eingliederungsmassnahme durchgeführt wird. Damit würde ein grosser negativer 
Anreiz geschaffen, welcher Arbeitgebende von einer Zusammenarbeit mit IV-Stellen abhalten 
könnte. Zahlreiche Betriebe machen ihr Einverständnis für das Durchführen von Eingiiede
rungsmassnahmen davon abhängig, dass sie keinerlei Verpflichtungen und keine finanziellen 
Risiken eingehen müssen. Ein schwerer Unfall, der Leistungen des eigenen Unfallversiche
rers auslöst, stellt aber wegen den drohenden Prämienerhöhungen ein solches Risiko dar. 
Der Regierungsrat ist deshalb für eine einfache Lösung, die sich an der Verordnung vom 24. 
Januar 1996 über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen bzw. an der am 1. Januar 
2017 in Kraft tretenden Revision des Bundesgesetzes vom 18. März 1981 über die Unfallver
sicherung (UVG) orientiert. Dieses Modell hat sich in der Praxis bestens bewährt. 

2 Bemerkungen zu ausgewählten Punkten 

2.1 Artikel 3a und u""""̂ '̂ E-IVG: Ausbau der Beratung und Begleitung 

Der vorgeschlagene Ausbau der Beratung und Begleitung bei psychisch erkrankten Versi
cherten wird vom Regierungsrat gutgeheissen. 

2.2 Artikel Sa"'" Abs. l""* Bst. d E-IVG: Ausweitung der Früherfassung 

Mit der vorgeschlagenen Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeits
unfähigkeit bedroht, ist der Regierungsrat einverstanden. 

2.3 Artikel 11 E-IVG: Versicherungsschutz in der Unfallversicherung 

Der Regierungsrat begrüsst die in Abs. 1 vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versi
cherungsschutzes. Von der Sache her gehört sie jedoch in das UVG. Er schlägt deshalb vor, 
Art. 1a Abs. 1 UVG (in der ab 1. Januar 2017 gültigen Fassung) einen Buchstaben c mit einer 
entsprechenden Formulierung anzufügen. Ausserdem würde er es begrüssen, wenn der Ver
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Sicherungsschutz auch auf versicherte Personen, die im Rahmen einer Frühintervention oder 
einer eingliederungsorientierten Rentenrevision an einer Eingliederungsmassnahme teilneh
men, ausgeweitet würde. Das hätte zur Folge, dass das Kriterium eines Taggeldbezugs fallen 
gelassen würde. Der Regierungsrat erachtet es als nicht sachgerecht, das Privileg des Versi
cherungsschutzes nach UVG vom Anspruch auf ein Taggeld abhängig zu machen. Nach sei
ner Auffassung müssen die betrieblichen Gefahren, denen die versicherten Personen wäh
rend ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, ausschlaggebend sein. 

Die in Abs. 3 vorgesehene Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in dem die 
Massnahme durchgeführt wird, Versicherungsschutz gewährt, lehnt der Regierungsrat ab. 
Stattdessen bevorzugt er das gleiche Modell, das für arbeitslose Personen gilt. Im Übrigen 
wird auf die unter Ziffer 1 aufgeführten Bemerkungen zum Versicherungsschutz nach UVG 
verwiesen. 

Wird das Modell der Unfallversicherung für arbeitslose Personen übernommen, entfällt das in 
Abs. 4 und 5 vorgesehene Festlegen eines versicherten Verdienstes, weil die Prämien in 
Promille des Taggeldes berechnet werden. Im Übrigen begrüsst es der Regierungsrat, dass 
für die Höhe des Taggeldes bereits eine Regelung nach dem oben erwähnen Vorbild aus der 
Arbeitslosenversicherung vorgesehen ist (Art. 17 Abs. 4 UVG). 

2.4 Artikel 12 E-IVG: Erweiterung der medizinischen Eingiiederungsmassnahmen 

Die Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingiiederungsmassnahmen wird vom Regie
rungsrat befürwortet. 

2.5 Verstärkung der Steuerung und Fallführung bei medizinischen Massnahmen 
(Ziffer 1.2.1.3) 

Einer Optimierung der Fallführung in der Zielgruppe Kinder steht der Regierungsrat positiv 
gegenüber. Es ist im Kompetenzbereich des Bundes, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. 
Die Organisation der Durchführung ist jedoch Sache der Kantone. Dementsprechend ist es 
auch den Kantonen zu überlassen, ob sie sich für die Durchführung einer Aufgabe allenfalls 
gemeinsam in einem Kompetenzzentrum organisieren wollen. Diese Organisationshoheit ist in 
Art. 54 Abs. 2 IVG festgehalten. Dem erläuternden Bericht (Seite 27, Ziffer 1.2.1.3) kann nicht 
entnommen werden, ob die Zuständigkeit für die Schaffung von Kompetenzzentren beim 
Bund oder bei den Kantonen ist. Sollte die Absicht sein, dass der Bund dafür zuständig ist, 
lehnt der Regierungsrat dies ab. Zudem ist er (im Sinne einer „good governance" und einer 
sauberen Trennung von Aufsicht und Durchführung) der Meinung, dass das BSV keine zu
sätzlichen Durchführungsaufgaben (Prüfung komplexer Fälle, Rechnungskontrolle usw.) 
übernehmen darf. Wo solche Aufgaben aus sachlichen Gründen ausnahmsweise nicht durch 
die IV-Stellen, sondern zentral auszuführen sind, können diese der Zentralen Ausgleichsstelle 
ZAS (Durchführungsorgan AHV/IV) übertragen werden, die bereits heute Aufgaben dieser Art 
(z.B. Rechnungskontrolle) wahrnimmt. 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

2.6 Artikel 13 E-IVG: Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste 

Der Regierungsrat begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste und die Schaffung 
von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen bestimmt werden 
können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu finanzieren sind. 
Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kriterien den Zuständigkeitsbereich der 
IV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der Zuständigkeit und die Finanzierung von 
medizinischen Massnahmen durch unnötige Schnittstellen zur Krankenversicherung. 

Das Kriterium "fachärztlich diagnostiziert" (Art. 13 Abs. 2 Bst. a E-IVG) ist erforderlich und 
unbestritten. Das Kriterium "invalidisierend" (Bst. b) ist zwar für die Bestimmung der Zustän
digkeit der IV nachvollziehbar, hingegen wird aus dem Gesetzesentwurf und der Botschaft 
nicht genügend deutlich klar, wie das entsprechende Kriterium in der Praxis angewandt wer
den soll. Damit ist auch nicht nachvollziehbar, welche Konsequenzen dieses Kriterium für die 
Liste der Geburtsgebrechen nach sich zieht. Der Regierungsrat beantragt, die Anwendung 
und die entsprechenden Auswirkungen in der Botschaft vertieft auszuführen. 

Die Kriterien "einen bestimmten Schwergrad aufweisen" (Bst. c) und "eine langdauernde und 
komplexe Behandlung erfordern" (Bst. d) lehnt der Regierungsrat ab. Die IV soll für sämtliche 
medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein. Es ist nicht sinnvoll, dass 
der Schweregrad einer Erkrankung und die Behandlungsdauer zur Definition von Geburtsge
brechen herangezogen werden. Das würde heissen, dass kürzere Behandlungen oder Be
handlungen für Gebrechen leichten Grades nicht über das IVG, sondern über das KVG finan
ziert würden. Damit wird die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen Sozialversiche
rungen nicht vereinfacht, sondern verkompliziert. Der Regierungsrat beantragt, auf die beiden 
Kritehen zu verzichten. 

Grundsätzlich darf die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste nicht zu Mehrkosten für die 
Kantone führen, indem Kosten der IV in die Krankenversicherung verschoben werden. An den 
letzteren beteiligen sich die Kantone im stationären Bereich zu 20%. Eine Geburtsgebrechen
liste gemäss den vorgeschlagenen Kriterien würde gemäss Botschaft zu einer Kostenver
schiebung von rund CHF 30 Mio. in die Krankenversicherung und damit zu einer wesentlichen 
Mehrbelastung der Kantone führen. Der Regierungsrat geht davon aus, dass bei einem Weg
fall der Kriterien "einen bestimmten Schwergrad aufweisen" und "eine langdauernde und 
komplexe Behandlung erfordern" keine Kostenverlagerung stattfinden wird. Weiter weist der 
Regierungsrat darauf hin, dass wegen der Kostenverschiebung zu den Krankenversicherern 
davon auszugehen ist, dass die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen steigen. Das 
hat zur Folge, dass sich in den Kantonen automatisch die Ausgaben für die Prämienverbilli
gungen erhöhen, weil die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung für 
untere und mittlere Einkommen um 50 Prozent verbilligt werden müssen (Art. 65 Abs. Ibis 
KVG). Der Regierungsrat beantragt, die finanziellen Folgekosten der Aktualisierung der Ge
burtsgebrechenliste inkl. der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kantone in der Botschaft 
näher auszuführen. 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

2.7 Artikel 14 und 27'^'-27'"''"''"'" E-IVG: Festschreibung der Kriterien „Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit" 

Der Regierungsrat begrüsst die Einführung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit, die bereits in der heutigen Rechtsprechung zur Anwendung kommen. 

2.8 Artikel 14a E-IVG: Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche 

Der Regierungsrat begrüsst die Aufhebung der absoluten Beschränkung der Integrations
massnahmen auf ein Jahr sowie die Ausweitung auf zwei Jahre. Gleichzeitig regt er aber an, 
bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung von Beginn an mehrjährige Unterstützungen zu 
gewähren. Jugendliche und junge Erwachsene benötigen bei der erstmaligen beruflichen Aus
bildung mehr Zeit für einen erfolgreichen Abschluss und die Erfolgschancen sind oft nicht be
reits in den ersten Monaten nach Beginn einer Ausbildung beurteilbar. Der Regierungsrat be
antragt eine entsprechende Ergänzung und Präzisierung des IVG und eine Erklärung im er
läuternden Bericht, wie die IV künftig die Berufsbildung für Jugendliche mit starken Beein
trächtigungen unterstützen will. 

2.9 Artikel 22 E-IVG: Anspruch 

Mit dieser Bestimmung werden verschiedene neue Begriffe eingeführt, die in der Praxis von 
grosser Bedeutung sein werden (insbesondere „wesentlich länger dauernde" Ausbildung in 
Abs. 3 Bst. b, „allgemeinbildende Schule" und „vollschulische berufliche Grundbildung" in 
Abs. 4). Der Regierungsrat verlangt, dass dem Bundesrat in einem zusätzlichen Abs. 6 der 
Auftrag erteilt wird, die Einzelheiten zu den verschiedenen, in Art. 22 verwendeten Begriffen in 
der Verordnung zu regeln. Damit wird die Rechtssicherheit erhöht und ein einheitlicher Vollzug 
erleichtert. 

2.10 Artikel 25 Absatz 2bis E-IVG 

Heute wird bei allen versicherten Personen, die an einer Eingliederungsmassnahme in einer 
Institution teilnehmen, die Prämie für die Nichtberufsunfallversicherung vollumfänglich von der 
IV vergütet. Dies wird mittels Tarifverträgen zwischen den IV-Stellen und den Institutionen 
sichergestellt. Für diesen Personenkreis bedeutet die neu vorgesehene Beteiligung im Um
fang von höchstens zwei Dritteln eine unerwünschte finanzielle Verschlechterung. Der Ver
weis im erläuternden Bericht (Seite 103) auf das Ermessen der IV, im Einzelfall zu bestimmen, 
ob ein Härtefall vorliegt und gegebenenfalls auf einen Abzug zu verzichten ist, erachtet der 
Regierungsrat als nicht erhellend. Er bittet, dass bereits im erläuternden Bericht dargelegt 
wird, was der Bundesrat bezüglich der Finanzierung der Nichtberufsunfallversicherung konkret 
regeln wird. 
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2.11 Artikel 68"'' E-IVG: Formen der interinstitutionellen Zusammenarbeit 

Im Rahmen des interinstitutionellen Projekts „Koordination der Brückenangebote des Kan
tons Bern" wurde festgestellt, dass Brückenangebote einen wesentlichen Beitrag leisten, um 
Jugendliche und junge Erwachsene auf die berufliche Eingliederung vorzubereiten, während 
die Abklärungen der IV laufen. Die Gesetzesrevision soll nun genau diese bestehende Lücke 
schliessen. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Ausweitung der Früherfassung gehen ge
nau in die richtige Richtung. Der Regierungsrat begrüsst, dass die IV künftig die kantonalen 
Brückenangebote ausdrücklich als integrierende Massnahme zum Einstieg in eine erstmalige 
berufliche Ausbildung anerkennen und Jugendliche mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 
dabei nicht nur beratend, sondern auch finanziell unterstützen will. Dass diese Integration via 
kantonale Regelstrukturen erfolgen soll, ist eine konsequente Weiterführung des Integrations
gedankens, welcher im Kanton Bern auf Volksschulstufe bereits mit Erfolg praktiziert wird. 

Das Case Management Berufsbildung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der 
Chancen auf eine erfolgreiche erstmalige berufliche Ausbildung für Jugendliche in Schwierig
keiten während des Übergangs von der obligatorischen Schule zur Berufsbildung. Auch ein 
erfolgreicher Übergang von der Bildung in die Berufswelt wird massgebend vom Case Ma
nagement Berufsbildung unterstützt. Diese Begleitung bietet nicht zuletzt eine gute Möglich
keit zur Früherkennung psychischer und physischer Beeinträchtigungen bei Jugendlichen. Sie 
wirkt einem chronischen Verlauf des Gesundheitsproblems entgegen. Es besteht ein Potenti
al, unnötige IV-Anmeldungen oder sogar eine Rentenabhängigkeit zu vermeiden. Eine künfti
ge Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung wirkt sich so nicht nur zu Gunsten 
der Jugendlichen, sondern auch der öffentlichen Finanzen aus. 

Der Regierungsrat erachtet die vorgesehene Mitfinanzierung dieser Massnahmen zu einem 
Drittel durch die IV jedoch als zu gering und beantragt eine 50%ige Beteiligung der IV an den 
Kosten. Dabei ist darauf zu achten, dass die kantonalen Zuständigkeiten für die Mass
nahmen wie heute bestehen bleiben, damit unklare Rollen und Doppelspurigkeiten vermie
den werden können. 

Im Übrigen begrüsst der Regierungsrat die Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dach
verbänden der Arbeitswelt. 

2.12 Artikel 68̂ '̂'*'̂ ' E-IVG: Taggeld der Arbeitslosenversicherung (und Artikel 94a 
AVIG) 

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang 
mit dem Wegfall einer Invalidenrente begrüsst der Regierungsrat. Hingegen betrachtet er die 
Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die Invalidenversicherung bzw. die vorgesehene 
Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als unnötige Bürokratie, die 
Geld kostet, das sinnvoller eingesetzt werden könnte. 

2.13 Artikel 44 ATSG: Gutachten 

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass es im Interesse der Invalidenversicherung wäre, wenn 
für die Vergabe der mono- und bidisziplinären Gutachten den versicherten Personen bei der 
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Wahl der Sachverständigen ein Mitspracherecht eingeräumt würde. Das Bundesgencht hat 
sich in seinem Urteil vom 28. Juni 2011 (BGE 137 V 210) ausführlich zu den Vorteilen einer 
einvernehmlichen Gutachtenseinholung geäussert. Diese Überlegungen, die zur Vergabe po-
lydisziplinärer Gutachten nach dem Zufallsprinzip geführt haben, gelten selbstredend auch für 
den Bereich der mono- und bidisziplinären Gutachten. 

2.14 Artikel 94a AVIG: Übernahme der Kosten der Taggeldleistungen durch die Inva
lidenversicherung 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.5 verwiesen. 

Der Regierungsrat dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung 
seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident 

Hans-Jürg Käser 

Der Staatsschreiber 

Christoph Auer 

Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Finanzdirektion 
• Erziehungsdirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
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Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Glarus, 8. Mär22016
Unsere Ref: 2015-397

Vernehmlassung in Sachen Anderung des Bundesgesetzes über die lnvalidenversi-
cherung (Weiterentwicklung der lV)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir. Unsere Stellungnahme folgt der Struk-
tur des erläuternden Berichtes und nimmt die im Fragebogen zur Vernehmlassung envähn-
ten Themen in dieser Reihenfolge auf. Darüber hinaus äussern wir uns zu einzelnen weite-
ren Themen.

1. Bemerkungen zu den einzelnen Zielgruppen und Fragebogen allgemein

1. Sind Sie mit der Ausrichtuno der lV-Revision .,Weiterentwicklunq der lV" einverstanden?
Wie positionieren Sie sich zu den qrossen Linien der Vorlaqe im Allgemeinen?

lm System der Sozialversicherungen ist die lnvalidenversicherung (lV) mit ihren drei Säulen
,,Eingliederung - Ersatz Erwerbseinkommen - Hilfe zur Selbsthilfe" sozialpolitisch sehr be-
deutsam.

Die aktuelle Vorlage richtet den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden lnstru-
mente, mit dem Hauptziel das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen aus-
zuschöpfen und die Vermittlungsfähigkeit von Versicherten zu stärken, dies insbesondere für
drei Gruppen (Kinder, junge Enruachsene und psychisch erkrankte Versicherte). Es ist sozi-
alpolitisch richtig, dass diesen Gruppen in Anbetracht der Neurenten-Entwicklung und der
entstehenden Kosten besondere Beachtung geschenkt wird und Verbesserungen angestrebt
werden. Jedoch stellt sich die Frage, ob das Potenzial an Massnahmen damit ausgeschöpft
ist? Darauf ist zurückzukommen.

Die aktuelle Vorlage enthält keine Überlegungen zu möglichen (sinnvollen) und sozialpoli-
tisch verträglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Es stellt sich deshalb die
Frage, ob einzig mit den vorgeschlagenen Massnahmen längerfristig eine stabile finanzielle
Situation der lV erreicht werden kann. Die Zusatzfinanzierung wird per Ende 2017 auslaufen
und damit die Einnahmenseite nicht unerheblich beeinflussen. Zwar wurde dies im Bericht
berücksichtigt und entsprechend auch projiziert, allerdings erachten wir die Zahlen ange-



sichts der aktuellen wirtschafts- und asylpolitischen Lage der Schweiz und vor allem des
sehr langen Zeithorizontes als viel zu optimistisch.
Dies gilt umso mehr, als der Bundesrat praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu erwar-
tenden Auswirkungen auf die Finanzen der lV in die Vernehmlassung geschickt hat, zu er-
wähnen sind hier insbesondere das Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019, die bei der SGK-
NR sistierte Vorlage 3 der lV-Revision 6b (2. Massnahmenpaket) sowie die El-Reform. Auch
die parlamentarische lnitiative 12.470 (Unterstützung schwerkranken Kinder) wird sich auf
die Finanzen der lV auswirken. Eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung sämtlicher
Vorlagen fehlt. Erschwert wird di Beurteilung der vorliegenden Vorlage auch dadurch, dass
zur Evaluation der lV-Revision 6a erst teilweise Ergebnisse vorliegen; es ist offen, wie gross
in den nächsten Jahren die finanziellen Einsparungen der lV aufgrund dieser Revision sein
werden.

Aber auch unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung muss unseres Erachtens diese
Revision zum Anlass genommen werden, nicht nur die bestehenden lnstrumente weiter zu
entwickeln sondern auch die Leistungen kritisch zu hinterfragen und den Entwicklungen im
übrigen Sozialversicherungsumfeld anzupassen. Darauf ist zurückzukommen.

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir mit der Ausrichtung der lV-Revision nur bedingt
einverstanden sind und enn¡arten, dass der Bund hier weitere Massnahmen und Vorschläge
in Betracht zieht, um die lV nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch konsequent zu sta-
bilisieren resp. zu sanieren: Und zwar durch sozial verträgliche Massnahmen, welche zu kei-
ner Verschiebung in andere Systeme führen.

Was die Überlegungen betreffend Durchführbarkeit der Massnahmen insbesondere den Per-
sonalbedarf bei den lV-Stellen anbelangt, so sind wir der Ansicht, dass hier der Komplexität
der neuen Aufgaben zu wenig Rechnung getragen wird und der Frage der Personalressour-
cen für die Durchführungsstellen nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Zweifel-
los handelt es sich bei den nachfolgend erwähnten Zielgruppen resp. den neu dazu kom-
menden Massnahmen vielfach um zeitintensive Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Dies
betrifft insbesondere die Gruppen Jugendliche und psychisch erkrankte Versicherte. Wenn
der Bund den Durchführungsorganen (=l!-Stellen) neue Aufgaben übertragen will, muss
dies auch personell seinen Niederschlag finden und nachvollziehbar dargelegt sein.

Ab Ziffer 1.2.1. Zielgruppe 1: Kinder (0 - 13)

2. Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierunq der Geburtsqebrechensliste anhand der fünf
Kriterien la. fachärztli diaonostiziert: b. invalidisierend: c. einen mten Schwereoracl
aufi,veisend; d. eine lanodauernde oder komplexe Behandlunq erfordernd und d. mit medizi-
nischen Massnahmen nach Artikel 14 beha lbar)? lvol. hierzu Zilfer 1.2.1.1 des erläutern-
den Berichts sowie Artikel 13 des Entwurfs Bundesoesetzes über die lnvalidenversiche-
runq mit den entsprechenden Kommentaren in Ziffer 2 des erläuternden Berichts.)

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden

Der Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen
bestimmt werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG
zufinanzieren sind, wird begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kri-
terien den Zuständigkeitsbereich der lV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der
Zuständigkeit und die Finanzierung von medizinischen Massnahmen durch unnötige Schnitt-
stellen zur Krankenversicherung.

Die Kriterien nach Artikel 13 Buchstabe a des Gesetzesentwurfes sind erforderlich und un-
bestritten. Das Kriterium der lnvalidisierung (Bst. b) ist zwar für die Bestimmung der Zustän-
digkeit der lV nachvollziehbar, hingegen wird aus dem Gesetzesentwurf und dem erläutern-
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den Bericht nicht deutlich genug, wie das entsprechende Kriterium in der Praxis zur Bestim-
mung der Geburtsgebrechen operationalisiert werden soll. Damit ist für uns auch nicht nach-
vollziehbar, welche Konsequenzen dieses Kriterium für die Liste der Geburtsgebrechen nach
sich zieht. Wir fordern den Bundesrat auf, die entsprechenden Auswirkungen in der Bot-
schaft vertiefter auszuführen.

Die Kriterien gemäss Artikel 13 Buchstabe c und d des Gesetzesentwurfes lehnen wir ab.
Die lV soll für sämtliche medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein"
Es ist nicht sinnvoll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Defi-
nition von Geburtsgebrechen herangezogen werden resp. kürzere Behandlungen oder Be-
handlungen für Gebrechen leichten Grades nicht über das lVG, sondern über das KVG fi-
nanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen
Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern weiter verkompli-
ziert. Wir beantragen, auf die Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d des Geset-
zesentwurfes zu verzichten.

Wir unterstritzen die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste aus dem Jahr 1985. Aller-
dings darf diese Aktualisierung nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch Kostenverlage-
rungen von der lV in die Krankenversicherung, an deren Leistungen sich die Kantone im
stationären Bereich zu 2O Prozent beteiligen, führen. Eine Geburtsgebrechenliste gemäss
den vom Bundesrat vorgeschlagenen Kriterien würde gemäss Botschaft zu einer Kostenver-
schiebung von rund 30 Mio. in die Krankenversicherung und damit auch zu einer Mehrbelas-
tung der Kantone führen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in der Tabelle auf Seite
139 des erläuternden Berichts die finanziellen Auswirkungen der Anpassungen im Bereich
der Kinder mit 0 Franken ausgewiesen werden.

Wir gehen davon aus, dass sich eine Kostenverlagerung auf die Krankenversicherer bei ei-
nem Wegfall der Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d des Gesetzesentwurfes, wie
wir dies oben beantragen, erheblich reduzieren oder gar aufheben würde" Wir fordern den
Bundesrat auf, die finanziellen Folgekosten der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste
inkl. der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kantone, in der Botschaft näher auszufüh-
ren.

3. Sind Sie einverstanden mit der Anpassunq der lV-Leistunoen bei Geburtsgebrechen an
die Kriterien der Kran rsicheruno (Festschreibuno der Kriterien ..Wirksamkeit. Zweck-
MASS d

nommen werden\? (1 2.1.2 sowie Art. 14. und 2 E-IVG'I

Die Einführung der Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit,
welche bereits in der heutigen Rechtsprechung zur Anwendung kommen, wird begrüsst.

Einer Optimierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen auch, dass
es in den Kompetenzbereich des Bundes fällt, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. Die
Organisation der Durchführung ist jedoch nicht Gegenstand der Bundesaufsicht. Dement-
sprechend ist in Artikel 54 Abs. 2 IVG festgehalten, dass mehrere Kantone einzelne Aufga-
ben nach Artikel 57 IVG einer anderen lV-Stelle übertragen können und auf diese Weise fÜr
die Durchführung einer Aufgabe allenfalls gemeinsam ein Kompetenzzentrum organisieren
wollen. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale Kompetenzzentren durch den Bund
gebildet werden, lehnen wir deshalb ab.

lm Sinne einer,,good governance" und der sauberen Trennung von Aufsicht und Durchfüh-
rung sind wir auch der Meinung, dass das BSV keine zusätzlichen Durchführungsaufgaben
(Prüfung komplexe Fälle, Rechnungskontrolle usw.) übernehmen soll und darf. Wo solche
Aufgaben aus sachlichen Gründen ausnahmsweise nicht durch die lV-Stellen sondern zent-
ral auszuführen sind, können diese der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS (Durchführungsorgan
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AHV/IV) übertragen werden, welche bereits heute z.B. Aufgaben in der Rechnungskontrolle
wahrnimmt.

Ab Ziffer 1.2.2Zielgruppe 2: Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte
(13 - 25)

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden. Die
Massnahmen unterstrltzen die Verhinderung von lnvalidität beijungen Enruachsenen und
zielen daher in die richtige Richtung.

auf

Wir sind einverstanden rnit dieser Ausweitung und gehen davon aus, dass die heutigen
Strukturen (2.8. Case Management) stärker unterstützt werden.

Aus unserer Sicht ist es sachgerecht, die Früherfassung mit dem Ziel, den lnvaliditätsfall zu
vermeiden, bereits im Rahmen der Regelschule zu verstärken. Generell verfügen die Kanto-
ne jedo.ch bereits über Begleitmassnahmen im Rahmen des Case Management beim der
ersten Ubergang (Volksschule - Berufsausbildung).

5. Sind Sie mit der Ausweitunq der lnteqrationsmassnahmen auf Juqendliche einverstan-
den? (1.2.2.1 sowie Art. 14a Abs. 1 Bst. b E-IVG)

Die Aufhebung der Beschränkung auf ein Jahr sowie die Ausweitung auf mehr als aruei Jah-
re (erläuternder Bericht S. 32) wird begrüsst. Die bisherige Praxis der Beschränkung der Un-
terstützungen auf lntegrationsmassnahmen auf ein Jahr, in Ausnahmefällen auf zwei Jahre,
erscheint uns nicht zielführend.

Generell vermissen wir im erläuternden Bericht Aussagen zur Frage, wie die lV künftig die
Berufsbildung für Jugendliche mit starken Beeinträchtigungen unterstützen will. ln diesem
Zusammenhang möchten wir deshalb anregen, bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung,
wenn immer möglich von Beginn an mehrjährige Unterstützungen zu gewähren. Die Ziel-
gruppe benötigt tendenziell eher mehr Zeit für einen erfolgreichen Abschluss und die Erfolg-
schancen sind oft nicht bereits in den ersten Monaten nach Beginn einer Ausbildung beur-
teilbar.

ler
1.2.2.2

E-IVG)

Ma
1 und 1

und

Wir sehen die Möglichkeiten zur Unterstützung von kantonalen Brückenangeboten oder dem
Case Management Berufsbildung als folgerichtig an (erläuternder Bericht S. 124). Die vorge-
sehene Mitfinanzierung dieser Massnahmen zu einem Drittel durch die lV erachten wir je-
doch als zu gering und schlagen eine 50%ige Beteiligung der lV an Kosten vor. Dabei ist
darauf zu achten, dass die kantonalen Zuständigkeiten für die Massnahmen wie heute be-
stehen bleiben, damit unklare Rollen und Doppelspurigkeiten vermieden werden können.

4
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Diese Massnahmen werden grundsätzlich begrüsst. Damit können falsche finanzielle Anrei-
ze für junge Menschen vermieden werden, weil das bisherige Taggeld im Verhältnis gegen-
über Lernenden ohne lV-Unterstützung zu hoch ist.
Besonders erfreulich ist der für Arbeitgebende neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen Ausbildungsplatz anzubieten.

ie mit den llen An
n e Art

Wir begrüssen die Förderung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Möglichkeit im
ersten Arbeitsmarkt.

Jugendliche mit einer (psychischen) Beeinträchtigung sollten bei einer Ausbildung im
ersten Arbeitsmarkt zusätzlich einen Anspruch auf Beratung, Begleitung und Unter-
stützung durch ein externes Goaching haben, sofern dies von ihnen gewünscht wird.
Aus Sicht des Schutzes von jungen Menschen mit starken Beeinträchtigungen befünryorten
wir es, dass erstmalige berufliche Ausbildungen auch in speziellen Einrichtungen für die be-
rufliche lntegration im Rahmen des Artikels 16 IVG weiterhin möglich sind. FÜr sie stellt es
häufig die einzige Möglichkeit dar, eine berufliche Ausbildung machen zu können. Zudem
soll diese Option auch jenen Jugendlichen offen stehen, bei denen sich im Verlauf der Be-
rufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt zeigt, dass dieser Ausbildungsweg für sie nicht ange-
messen ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass auch beiAusbildungen ausserhalb des ersten
Arbeitsmarktes das Taggeld in einen Zusammenhang mit der Leistung gestellt werden
sotlte. Es ist für alle Lernenden motivierender, wenn sie für ihre Arbeit einen von ihrer
Leistung abhängigen Lohn erhalten. Dies ist deshalb bei der Ausgestaltung der Ver-
ordnungsbestimmungen zur Höhe des Taggeldes bei Fehlen eines Lehrvertrages so-
wie bei der Festlegung der Auszahlungsmodalitäten bei Fehlen eines Arbeitgebers zu
berücksichtigen (Art. 24quater 2. Absatz E-|VG).

10. Sind Sie mit der laoenen Erhöhuno der Altersqrenze für izinische Einoliede-
ne berufli

zum vollendeten 25. Altersiahr)? (1.2.2.6 sowie Art. 12 E-IVG)

Diese Erhöhung wird begrüsst.

Ab Ziffer 1.2.3Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 - 65)

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir im Grundsatz einverstanden

11. Sind Sie mit dem Ausbau der Beratuno und Beqleitunq einverstanden (Ausdehnung der
eino liederunosorientie Beratuno auf Versicherte und weitere Akteure: oesetzliche Veran-

und
Beratu

1

nach der
r 1 E-IVG

Der vorgeschlagene Ausbau der Beratung und Begleitung bei psychisch erkrankten Versi-
cherten wird begrüsst.

r Auswe uf
ind et 3

Die vorgeschlagene Ausweitung der Früherfassung wird begrüsst.
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13. Sind Sie mit der Flexibilisieruno der lnteqrationsmassnahmen einverstanden (Aufhebunq

der Beschränkunq auf maximal zwei Jahre lnteorationsmassnahmen pro Person. iedoch wei-
terhin Beschränkuns auf maximal zwei Jahre pro Zusprache)? (1.2.3.3 sowie Art. 14a Abs. 3
E-IVG)

Die Flexibilisierung der lntegrationsmassnahmen wird begrüsst.

Ab Ziffer l.2. Yerbesserung der Koordination der beteiligten Akteure

14. Sie it für tn m
verbänden der Arbei It im Gesetzzuverankern? fi.2.4.1 e Art. 68 E-IVG)

Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeits-
welt in der vorgeschlagenen Form wird grundsätzlich begrüsst. Anhand der Erläuterungen
und der Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese Zusammenarbeitsver-
einbarungen als Gegenstand allgemeine Ziele enthalten werden. Jeglichen Vereinbarungen,
welche den Unternehmen eine Verpflichtung im Sinne von Quoten oder Ahnliches auferlegen
würden, stehen wir ablehnend gegenüber. Vollständig vermissen wir eine Aussage zu den
Kosten resp. zum Ausmass der finanziellen Beteiligung, welche der Bund allenfalls leisten
würde.

15. Sind Sie mit der laoenen Reoeluno des Unfallsch s während Einolie-
ah Mo-

dell ..Einheitsorämie" rlas Modell . Betriebsorämie"? Sind Sie e den. dass Versi-
n und

It nd 25

Wir begrüssen die vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes
(UVG). Damit wird ein schon länger gegebenes Versprechen des Bundes gegenüber den
Arbeitgebenden eingelöst (vgl. Botschaft zur lV-Revision 6a, erstes Massnahmenpaket) und

die Eing liederungsbem ühu ngen der Durchführungsorgane werden unterstützt.

Kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in dem
die Massnahme durchgeführt wird, den Versicherungsschutz gewährt, da dies zu Lasten der
Arbeitgebenden geht, was nicht dem bereits envähnten Versprechen in der Botschaft ent-
spricht. Zwar ist vorgesehen, dass die Prämie von der lV bezahlt wird. Das vermag aber
nichts an der Zugehörigkeit zum Kollektiv des Betriebes, in dem die Eingliederungsmass-
nahme durchgeführt wird, zu ändern. Ðamit besteht für Arbeitgebende ein potenzielles Risiko
für Prämienerhöhungen im Zusammenhang mit einem allfälligen Unfall. Hinzu kommt der
administrative Aufwand im Zusammenhang mit der Meldung des Unfalles. Die Bereitschaft
der Arbeitgebenden für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im eigenen Be-

trieb wird dadurch negativ beeinflusst. Damit wird das Erreichen des wohl wichtigsten und

auch so anspruchsvollen Ziels, nämlich die lntegration von Menschen mit gesundheitlichen

Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt, unnötig erschwert.

Bekanntermassen gibt es in der Arbeitslosenversicherung bereits ein Modell für den UVG-
Schutz von arbeitslosen Personen, welches übernommen werden könnte und einer einfa-
chen und administrativ kostengünstigen Lösung entspricht. Die Prämien für einen solchen
Versicherungsschutz sollten - wie in der Botschaft zu 6a vorgesehen - durch die Versiche-
rung getragen werden.
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16. Sind Sie einverstanden . die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärz-
ten zu stärken (Bekanntqabe qeeiqneter Daten. Förderunq der ärztlichen Aus-, Fort- und
Weiterbildunq in Versicherunqsmedizi n)? (1 .2.4.4 sowie Art. 66a E-IVG)

Die vorgeschlagene Stärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ãrztinnen und
Azten wird grundsätzlich begrüsst. Wir verzichten auf eine Stellungnahme zur konkreten
Ausgestaltung der Zusammenarbeit.

der Verlän
en? IVG

AVIG)

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang
mit dem Wegfall einer lV-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachten wir die Ubernahme der
zusätzlichen Kosten durch die lV bzw. die vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen-
und lnvalidenversicherung als unnötige, kostenintensive Bürokratie, zumal das finanzielle
Volumen gemäss Bericht klein sein wird (vgl. S. 139 Bericht).

18. Sind Sie mit der runo eines stufenlosen s orundsätzlich ein-

er
1

verstanden? fi.2.4.6 Att.28b E-IVG)

Wir sind grundsätzlich mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems einverstanden.
Diese Haltung hat die SODK bereits in ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung zur lV-
Revision 6b vertreten. Wir befüruvorten aber die Ausklammerung dieses Revisionsvorhabens
aus der Vorlage zur Weiterentwicklung der lV.
Ein Grund für das Scheitern der lV-Revision 6b lag unter anderen darin, dass über die Höhe
des lnvaliditätsgrades für eine ganze Rente keine Einigung gefunden werden konnte. Seit-
dem ist nicht ersichtlich, dass sich die Meinungen dazu geändert hätten. Wir befürchten des-
halb, dass die Einführung des stufenlosen Rentensystems im Rahmen der vorgeschlagenen
Vorlage zur Weiterentwicklung der lV die parlamentarische Arbeit erschwert, wenn nicht gar
wieder zu einem Scheitern der Vorlage führt. Zudem ist die Einführung des stufenlosen Ren-
tensystems für die lV ein Meilenstein, der mit grossen administrativen Auswirkungen und

dem Potential, Rechtsunsicherheit zu schaffen, verbunden ist. Ein klarer Handlungsbedarf
für einen Systemwechsel, der die sozialpolitischen Risiken überwiegen würde, ist aus unse-
rer Sicht nicht genügend dargelegt.
Deshalb befünryorten wir die Ausklammerung dieses Revisionsvorhaben aus der Vorlage zur
Weiterentwicklung der lV.

19 Sind Sie mit einem str rfen losen Rentensvstem mit einer oanzen nte ab einem lnvalidi-

und

tätsorad von 70 Prozent einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art' 28b E-IVG)

20. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensvstem mit einer qanzen ab einem lnvalidi-
4 SOWIE

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüssen wir es, wenn ein Anspruch
auf eine ganze Rente ab dem lnvaliditätsgrad von 70 Prozent wie bis anhin besteht (Diese

Haltung vertrat die SODK bereits in ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung der lV-
Revision 6b). Ansonsten drohen erhebliche Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen und

somit auf die Finanzen der Kantone.
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21. Sind Sie ei ch nur
wird? 1 besti

Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir ab. Dies
würde dazu führen, dass im Extremfall beide Systeme (alVneu)während rund 40 Jahren bei-
behalten werden müssen. Den Aufwand, dass zwei parallele Systeme während so langer
Zeit beibehalten werden müssen und damit auch das entsprechende Know-How (beider Sys-
teme) vorhanden sein muss, erachten wir als unverhältnismässig'
Darüber hinaus erachten wir die Beibehaltung von zwei Systemen mit (vielfach) doch sehr
gravierenden Unterschieden über 40 oder mehr Jahre auch unter dem Gesichtspunkt der
Rechtsgleichheit _als sehr problematisch und für Versicherte (zunehmend) unverständlich.
Aufgruñd dieser Überlegungen befürworten wir O¡e ÜOerfr¡nrung aller Renten ins neue Sys-
tem unter Ansetzung eiñer ángemessen langen Übergangsfrist (5 Jahre mindestens).

22. Sind Sie mit der no der Rechtsorundlaqe für die Bi no reoionaler Kom-
len r nden?

Die Möglichkeit für Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung wird begrüsst.
Damit kann die Kooperation zwischen lV-Stellen, dem RAV und den Sozialbehörden ver-
stärkt werden.

23. Haben S weitere Bemerkunoen Vorschläo e?

Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung für die Leistungs-
abgeltung der lV
Die Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung wird grundsätzlich

begrüsst.
Mit diesem Vorschlag kann der heute sehr unbefriedigenden Situation im Tariffindungspro-
zess für Leistungen zu Lasten der lV entgegengewirkt werden.
Die Festlegung der konkreten Bestimmungen, welche sich erheblich auf die Leistungserbrin-
ger und die Kantone auswirken können, wird an den Bundesrat delegiert. Wir fordern den
Bundesrat auf, bereits in der Botschaft die wesentlichen Eckwerte der in diesem Zusammen-
hang zu erarbeitenden Verordnungsbestimmungen aufzuführen, damit die Konsequenzen für
die Kantone und die Leistungserbringer abgeschätzt werden können.

Präzisierung des Leistungskatalogs der Organisationen der privaten lnvalidenhilfe
(Art.74)
Wir begrüssen es, dass der Leistungskatalog nach Artikel T4 IVG auf Leistungen zur Unter-
stützung und Förderung der Eingliederung lnvalider (LUFEB) enrueitert wird. Zusätzlich for-
dern wir, dass ArtikelT4lVG ebenfalls das ,,begleitete Wohnen" einschliessen soll.
Menschen mit Behinderung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und trotzdem eine
gewisse Betreuungsleistung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten
Wohnens angewiesen. Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrichtungen
fordert auch die UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Ergänzung des Artikels 74 IVG mit

,,begleiteten Wohnen" ist deshalb notwendig.

Rückforderung von Baubeiträgen
Wir lehnen es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträ-
gen bei gemeinnützigen Einrichtungen durch die lV verschärft werden.
ln der Praxis werden die Kantone mit Rückforderungen von Baubeiträgen der lV konfrontiert,
die auf ihr Unverständnis stossen. Die gemeinnützigen Einrichtungen können Rückforderun-
gen der lV, z.B. bei einem Verkauf oder Umnutzung der subventionierten Bauten, häufig

nicht aus eigenen Mitteln bestreiten und gelangen deshalb an den Kanton. Aus Sicht des
Subventionsgesetzes mag es sich um einen Rückforderungsanspruch handeln. Aus Sicht
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der Behindertenhilfe werden die Mittel aber zweckgemäss weiterveruvendet oder dienen so-
gar noch besser dem ursprünglich gemäss Art 73 IVG intendierten Zweck.
Letztlich führt die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnützigen Einrichtungen in vie-
len Fällen einzig dazu, dass der Kanton zu Gunsten der lV die Rückforderung begleichen
muss. Wir lehnen es deshalb ab, dass der Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen
für eine Rückforderung von Baubeiträgen durch die lV noch verschärft (2.8. Verlängerung
der Verjährungsfrist).

Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete Rente
Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor,
hier nur noch befristete Renten zu sprechen.

Die in der Botschaft erwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von
jungen Enrvachsenen können unseres Erachtens noch weiter unterstützt werden. ln dieser
Altersgruppe, welche ansonsten eine rund 4O-jährige,,Rentenkarriere" vor sich hat, sind alle
Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeil auf die Wie-
dereingliederung richtet. Die Sprechung einer befristeten Rente kann hier ein (zusätzliches)
Mittel darstellen, um die Eingliederungsperspektive weiterhin zu erhalten" Wird eine befriste-
te Rente gesprochen, ist von vorneherein klar, dass es sich bei der lnvalidität nur um einen
vorübergehenden Zustand handelt und dass, sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder
verbessert, der (Wieder-)Eintritt ins Arbeitsleben stattfinden soll. Die Perspektive soll, zu-
sammenfassend, auf die Genesung und die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit weg von allfälli-
gen Defiziten gelenkt werden. Die Zusprache einer befristeten Rente müsste selbstverständ-
lich mit intensiven Beratung- und Begleitmassnahmen einhergehen, zur Stützung dieser Per-
sonen.

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten beispielsweise schwere Ge-
burtsgebrechen oder schwere Gesundheitsschäden, welche zu einer dauerhaften schweren
lnvaliðität führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu

notwendigen Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm.
Sozialpolitisch erachten wir die Einführung eines solchen Modelles als moderat und sinnvoll,
da ja nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in Frage gestellt wird, sondern die Regeln
für den Bezug geändert werden.

Anpassung von Leistungen
lm Rahmen der Stabilisierung und der nachhaltigen Sanierung der lV schlagen wir zudem
folgende Massnahmen vor, die auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt diskutiert wurden

Höhe Knderrente anpasse n
lm Rahmen der Diskussionen um die lV-Revision 6b wurde die KÜrzung der Kinderrenten
von 40 auf 30 Prozent vorgeschlagen. Kinderrenten bilden Ersatzeinkommen und werden in
der Schweiz im internationalen Vergleich zu vergleichsweise hohen Prozentsätzen ausge-
richtet. Dies erklärt sich vor allem dadurch, dass ursprünglich das Ersatzeinkommen eines
lV-Rentners lediglich von der lnvalidenversicherung geleistet wurde. Dies hat sich aber in
den letzten Jahren geändert:

o Seit 1985 besteht in der 2. Säule (BVG) zusätzlich Anspruch auf eine Kinderrente in der
Höhe von 20 Prozent der lV-Rente - gut 45 Prozent der lV-Rentnerinnen und Rentner
beziehen zusätzlich Leistungen der 2. Säule.

¡ Seit 1966 ist durch die Ergänzungsleistungen sichergestellt, dass auch Rentnerinnen und

Rentner mit tiefen Renten und mit unterstützungspflichtigen Kindern über die nötigen fi-
nanziellen Mittel verfügen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können.

. Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (2009) wurde der Anspruch auf die Kin-

der- und Ausbildungszulagen einheitlich geregelt (Kinderzulage mindestens 200 Franken,

Ausbildungszulage mindestens 250 Franken im Monat).
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a lm Kontext mit diesen Entwicklungen rechtfertigt es sich unserer Ansicht nach die beste-
hende Rentenregelung zu hinterfragen und anzupassen, neu auf 30 Prozent. Ebenfalls
anzupassen ist der Doppelanspruch (Doppelkinderrente 45 % statt 60 %).

Reisekosfen
Aus unserer Sicht ist auch das System der Reisekosten zu überprüfen. Auch diese Forde-
rung ist nicht neu und soll wieder aufgenommen werden. Heute besteht nur eine allgemeine
Formulierung im Gesetz. Das hat dazu geführt, dass aus verschiedenen Gründen eine all-
mähliche Ausweitung der zu übernehmenden Kosten stattgefunden hat. Ðiese allgemeine
Regelung ist daher zu überdenken. Mit einer präziseren und auf die jeweiligen Eingliede-
rungsmassnahmen angepassten Umschreibung der zu vergütenden Reisekosten können

diese Kosten wieder auf die vom Gesetzgeber ursprünglich vorgesehenen notwendigen und

behinderungsbedingten Kosten begrenzt werden. Die Massnahme ist für die Versicherten
finanziell tragbar, führt zu Angleichungen an andere Systeme (Krankenversicherung) und zur
Wiederausrichtung der lV auf ihren ursprünglichen Zweck. Sie unterstützt somit sozialpoli-
tisch verträglich die nachhaltige Sanierung der lV.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus-
druck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

J
Marti

Landammann Ratsschreiber

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

versandt am
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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung  

(Weiterentwicklung der IV) - Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in erwähnter Sache und 

machen gerne wie folgt davon Gebrauch: 

 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die Invalidenversicherung (IV) ist sozialpolitisch sehr wichtig im System der Sozial-

versicherungen mit ihren drei Säulen „Eingliederung“, „Ersatz Erwerbseinkommen“, 

„Hilfe zur Selbsthilfe“, welche denn auch im Zweckartikel des Bundesgesetzes über 

die Invalidenversicherung (IVG) verankert sind.  

 

Die aktuelle Vorlage richtet den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden 

Instrumente, mit dem Hauptziel, das Eingliederungspotenzial bei den versicherten 

Personen auszuschöpfen und die Vermittlungsfähigkeit von Versicherten zu stärken, 

dies insbesondere für drei Gruppen (Kinder, junge Erwachsene und psychisch er-

krankte Versicherte). Es ist sozialpolitisch richtig, dass diesen Gruppen in Anbetracht 
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der Neurenten-Entwicklung und der Kosten besondere Beachtung geschenkt wird, 

Verbesserungen angestrebt werden und insbesondere die Invalidisierung von jungen 

Erwachsenen und Personen mit psychischen Erkrankungen reduziert werden soll. 

Insofern unterstützen wir die geplante Weiterentwicklung der IV. Allerdings ist der 

Kanton Graubünden der Auffassung, dass das Potenzial an Massnahmen damit nicht 

ausgeschöpft ist (siehe auch Ziffer 3).  

 

Der vorliegende Entwurf enthält keine Überlegungen zu möglichen sinnvollen und 

sozialpolitisch verträglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Der Kanton 

Graubünden bezweifelt stark, dass einzig mit den vorgeschlagenen Massnahmen 

längerfristig eine stabile finanzielle Situation der IV erreicht werden kann. Die Zusatz-

finanzierung wird per Ende 2017 auslaufen und damit die Einnahmenseite nicht un-

erheblich beeinflussen. Zwar wurde dies im Bericht berücksichtigt und entsprechend 

auch projiziert. Allerdings erachten wir die Zahlen angesichts der aktuellen Wirt-

schaftslage, der asylpolitischen Situation der Schweiz und vor allem aufgrund des 

sehr langfristig angenommenen Zeithorizontes als viel zu optimistisch. Dies gilt umso 

mehr, als der Bundesrat praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu erwartenden 

Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlassung geschickt hat. Zu er-

wähnen sind hier insbesondere das Stabilisierungsprogramm 2017 – 2019 sowie die 

Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen 

zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform). Auch die parla-

mentarische Initiative 12.470 „Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwer-

behinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden“ wird sich auf die Finanzen der IV 

auswirken. Eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung sämtlicher Vorlagen 

fehlt.  

 

Unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung muss unseres Erachtens diese Revi-

sion zum Anlass genommen werden, nicht nur die bestehenden Instrumente weiter 

zu entwickeln, sondern auch die Leistungen kritisch zu hinterfragen und sie den Ent-

wicklungen im übrigen Sozialversicherungsumfeld anzupassen (siehe auch Ziffer 3). 

 

Was die Überlegungen betreffend Durchführbarkeit der Massnahmen und insbeson-

dere den Personalbedarf bei den IV-Stellen anbelangt, so ist der Kanton Graubünden 

der Meinung, dass der Komplexität der neuen Aufgaben zu wenig Rechnung getra-
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gen wird. Zweifellos handelt es sich bei den nachfolgend erwähnten Zielgruppen  

respektive den vorgesehenen Massnahmen vielfach um zeitintensive Betreuungs- 

und Beratungsaufgaben. Dies betrifft insbesondere die Gruppen Jugendliche und 

psychisch erkrankte Versicherte. Wenn der Bund den Durchführungsorganen – den 

kantonalen IV-Stellen – neue Aufgaben übertragen will, muss dies auch personell 

seinen Niederschlag finden und nachvollziehbar dargelegt sein. 

 

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir mit der Ausrichtung der vorliegenden  

IV-Revision nur bedingt einverstanden sind. Wir erwarten, dass der Bund weitere 

Massnahmen und Vorschläge in Betracht zieht, um die IV nicht nur weiter zu entwi-

ckeln, sondern auch konsequent zu stabilisieren respektive zu sanieren. Dies durch 

Massnahmen, welche durchaus sozial verträglich sind und zu keiner Verschiebung in 

andere Systeme führen.  

 

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen  

1. Ab Ziffer 1.2.1 Zielgruppe 1: Kinder (0-13 Jahre) 

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstan-

den. 

 

Einer Optimierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen 

auch durchaus, dass es in den Kompetenzbereich des Bundes fällt, allfällige Wei-

sungen dafür zu erlassen. Die Organisation der Durchführung ist jedoch Sache der 

Kantone. Dementsprechend ist es auch den Kantonen zu überlassen, ob sie sich für 

die Durchführung einer Aufgabe allenfalls gemeinsam in einem Kompetenzzentrum 

organisieren wollen. Diese Organisationshoheit ist in Artikel 54 Absatz 2 IVG festge-

halten. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale Kompetenzzentren durch den 

Bund gebildet werden, lehnen wir ab. 

 

Im Sinne einer „good governance“ und der sauberen Trennung von Aufsicht und 

Durchführung ist der Kanton Graubünden auch der Meinung, dass das Bundesamt 

für Sozialversicherungen (BSV) keine zusätzlichen Durchführungsaufgaben (Prüfung 

komplexer Fälle, Rechnungskontrolle, usw.) übernehmen soll und darf. Wo solche 

Aufgaben aus sachlichen Gründen ausnahmsweise nicht durch die IV-Stellen, son-
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dern zentral auszuführen sind, können diese der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS 

(Durchführungsorgan AHV/IV) übertragen werden, welche bereits heute zum Beispiel 

Aufgaben in der Rechnungskontrolle wahrnimmt. 

 

2. Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2: Jugendliche und junge psychisch erkrankte 

Versicherte (13 – 25 Jahre)  

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstan-

den. Die Massnahmen unterstützen die Verhinderung von Invalidität bei jungen Er-

wachsenen und zielen daher in die richtige Richtung.  

 

Begrüsst werden insbesondere die Ausweitung der Früherfassung und die Anpas-

sungen des Taggeldes während der erstmaligen beruflichen Ausbildung. Die Chan-

cen auf eine Integration der Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt können für die 

einzelnen Betroffenen erhöht werden. Zudem wird ein unerwünschter negativer An-

reiz eliminiert, der durch die bisherige finanzielle Besserstellung von jungen Erwach-

senen gegenüber gesunden Gleichaltrigen bestand. Erfreulich ist der für Arbeitge-

bende neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen einen Ausbildungsplatz anzubieten.  

 

Wichtig erscheint hier, dass die Mitfinanzierung administrativ einfach geregelt wird. 

Zu hinterfragen ist der Abschluss einer Leistungsvereinbarung zwischen der IV-Stelle 

direkt mit dem Anbieter. Die Leistungsvereinbarung müsste in erster Linie mit dem 

Hauptauftraggeber und damit dem Hauptfinanzierer der Brückenangebote abge-

schlossen werden, um die bisherigen kantonalen Zuständigkeiten zu respektieren 

und unklare Rollen und Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 

 

Zu Ziffer 9 Fragebogen 

Auch bei Ausbildungen ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes sollte das Taggeld in 

einen Zusammenhang mit der Leistung gestellt werden. Es ist für alle Lernenden mo-

tivierender, wenn sie für ihre Arbeit einen von ihrer Leistung abhängigen Lohn erhal-

ten. Dies ist deshalb bei der Ausgestaltung der Verordnungsbestimmungen zur Höhe 

des Taggeldes bei Fehlen eines Lehrvertrages sowie bei der Festlegung der Auszah-

lungsmodalitäten bei Fehlen eines Arbeitgebenden zu berücksichtigen (Artikel 

24quater 2. Absatz E-IVG). 
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3. Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte   

(25 – 65 Jahre) 

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir im Grundsatz einverstanden.  

 

4. Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 

Zu Ziffer 14 Fragebogen 

Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der 

Arbeitswelt in der vorgeschlagenen Form wird grundsätzlich begrüsst. Anhand der 

Erläuterungen und der Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese 

Zusammenarbeitsvereinbarungen als Gegenstand allgemeine Ziele enthalten wer-

den. Jeglichen Vereinbarungen, welche den Unternehmen eine Verpflichtung im Sin-

ne von Quoten oder ähnlichem auferlegen würden, stehen wir ablehnend gegenüber. 

Es fehlt eine Aussage zu den Kosten respektive zum Ausmass der finanziellen Betei-

ligung, welche der Bund allenfalls leisten würde.  

 

Zu Ziffer 15 Fragebogen 

Wir begrüssen die vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschut-

zes (UVG) sehr. Damit wird ein schon länger gegebenes Versprechen des Bundes 

gegenüber den Arbeitgebenden eingelöst (vgl. Botschaft zur IV-Revision 6a, erstes 

Massnahmenpaket) und die Eingliederungsbemühungen der Durchführungsorgane 

werden unterstützt.  

 

Als kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betrie-

bes, in dem die Massnahme durchgeführt wird, den Versicherungsschutz gewährt 

(Modell A). Dies geht zu Lasten der Arbeitgebenden, was nicht dem bereits erwähn-

ten Versprechen in der Botschaft entspricht. Zwar ist vorgesehen, dass die Prämie 

von der IV bezahlt wird. Das vermag aber nichts an der Zugehörigkeit zum Kollektiv 

des Betriebes, in dem die Eingliederungsmassnahme durchgeführt wird, zu ändern. 

Damit besteht für Arbeitgebende ein potenzielles Risiko für Prämienerhöhungen im 

Zusammenhang mit einem allfälligen Unfall. Hinzu kommt der administrative Auf-

wand im Zusammenhang mit der Meldung des Unfalles. Die Bereitschaft der Arbeit-

gebenden zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen in ihrem Betrieb wird 

dadurch negativ beeinflusst. Damit wird das Erreichen des wohl wichtigsten und auch 
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an sich bereits anspruchsvollen Ziels, nämlich die Integration von Menschen mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt, unnötig erschwert.  

 

Bekanntermassen gibt es in der Arbeitslosenversicherung bereits ein Modell für den 

UVG-Schutz von arbeitslosen Personen, welches einer einfachen und administrativ 

kostengünstigen Lösung entspricht und übernommen werden könnte. Die Prämien 

für einen solchen Versicherungsschutz sollten – wie in der Botschaft zu 6a vorgese-

hen – durch die Versicherung getragen werden.  

 

Zu Ziffer 17 Fragebogen 

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusam-

menhang mit dem Wegfall einer IV-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachtet der 

Kanton Graubünden die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die IV bzw. die 

vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als un-

nötige, kostenintensive Bürokratie, zumal das finanzielle Volumen gemäss Bericht 

klein sein wird (vgl. Seite 139 Bericht).  

 

Zu Ziffer 18 bis 21 Fragebogen 

Wir begrüssen die Einführung eines Rentensystems, welches die Arbeit noch mehr 

fördert und damit die Eingliederungsbemühungen unterstützt, zumal damit Schwel-

leneffekte behoben werden können.  

 

Bei einer Gesamtbetrachtung zeigt die Variante 80 % trotz Mehrkosten bei den Er-

gänzungsleistungen (EL) Vorteile in Bezug auf die gesamthaft möglichen finanziellen 

Entlastungen. Wird ein stufenloses Rentensystem eingeführt, befürworten wir den-

noch die Beibehaltung des IV-Grades 70 % für die Ausrichtung einer ganzen  

IV-Rente. Dies insbesondere auch mit Blick auf die seitens der Ausführungsstellen 

befürchteten Umsetzungsschwierigkeiten.  

 

Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir 

ab. Dies würde dazu führen, dass im Extremfall beide Systeme (alt/neu) während 

rund 40 Jahren beibehalten werden müssten. Den Aufwand, während so langer Zeit 

zwei parallele Systeme zu führen und damit auch das entsprechende Know-how bei-

der Systeme aufrecht zu erhalten, erachten wir als unverhältnismässig. Darüber hin-
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aus erachten wir die Beibehaltung von zwei Systemen mit vielfach doch sehr erhebli-

chen Unterschieden über 40 oder mehr Jahre auch unter dem Gesichtspunkt der 

Rechtsgleichheit als sehr problematisch und für Versicherte zunehmend unverständ-

lich.  

 

Aufgrund dieser Überlegungen befürwortet der Kanton Graubünden die Überführung 

aller Renten ins neue System, unter Ansetzung einer angemessen langen Über-

gangsfrist (mindestens fünf Jahre).  

 

Zu Ziffer 22 

Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage im beschriebenen Sinne sind wir einver-

standen. Allerdings würde die vorgeschlagene Formulierung dazu führen, dass nur 

noch Aufgaben nach Bundesrecht (und nicht mehr nach kantonalem Recht) übertra-

gen werden können. Mit dieser Einschränkung sind wir nicht einverstanden. 

 

Antrag 

Artikel 54 Absatz 5 ist wie folgt anzupassen: 

Die Kantone können Aufgaben nach kantonalem Recht oder Bundesrecht auf eine 

kantonale IV-Stelle übertragen. (…) 

 

5. Zu Ziffer 1.2.5.2 Klärung der Rechtsgrundlage für Rückforderungen von 

Baubeiträgen 

Gestützt auf das Submissionsrecht mag es sich um einen Rückforderungsanspruch 

handeln. Letztlich könnte die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnützigen 

Einrichtungen allerdings in vielen Fällen dazu führen, dass der Kanton zu Gunsten 

der IV die Rückforderung begleichen muss. Es wird deshalb abgelehnt, dass der 

Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Bau-

beiträgen durch die IV verschärft (zum Beispiel Verlängerung der Verjährungsfrist). 

 

Zu Weitere Massnahmen (Seite 131 Bericht) 

Präzisierung des Leistungskatalogs der Organisationen der privaten  

Invalidenhilfe 

Die Erweiterung des Leistungskatalogs nach Artikel 74 IVG wird begrüsst, allerdings 

sollte ebenfalls das „begleitete Wohnen“ eingeschlossen werden. Menschen mit Be-
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hinderung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und trotzdem eine gewisse 

Betreuungsleistung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten 

Wohnens angewiesen. Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrich-

tungen fordert auch die UNO- Behindertenrechtskonvention, die im April 2014 von 

der Schweiz ratifiziert und per 15. Mai 2014 in Kraft gesetzt wurde. Eine Ergänzung 

des Artikels 74 IVG mit „begleitetes Wohnen“ erachten wir deshalb als notwendig. 

 

 

III. Weitere Vorschläge des Kantons Graubünden  

Vorschlag 1: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete 

Rente 

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre sollen 

nur noch befristete Renten gesprochen werden. Die in der Botschaft erwähnten ver-

schiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von jungen Erwachsenen 

können unseres Erachtens damit noch weiter unterstützt werden. In dieser Alters-

gruppe, welche ansonsten eine rund 40-jährige „Rentenkarriere“ vor sich hat, sind  

alle Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit 

auf die Wiedereingliederung richtet. Die Sprechung einer befristeten Rente kann hier 

ein (zusätzliches) Mittel darstellen, um die Eingliederungsperspektive weiterhin zu 

erhalten. Wird eine befristete Rente gesprochen, ist von vorneherein klar, dass es 

sich bei der Invalidität nur um einen vorübergehenden Zustand handelt und dass, 

sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder verbessert, der (Wieder-)Eintritt ins 

Arbeitsleben stattfinden soll. Der Fokus soll auf die Genesung und die Aufnahme  

einer Arbeitstätigkeit, weg von allfälligen Defiziten, gelenkt werden. Die Sprechung 

einer befristeten Rente müsste zur Stützung der betroffenen Personen selbstver-

ständlich mit intensiven Beratung- und Begleitmassnahmen einhergehen.  

 

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten beispielsweise schwe-

re Geburtsgebrechen oder schwere Gesundheitsschäden, welche zu einer dauerhaf-

ten schweren Invalidität führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz 

zu notwendigen Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm an den 

Bundesrat.  
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Sozialpolitisch erachtet der Kanton Graubünden die Einführung eines solchen Model-

les als moderat und sinnvoll, da ja nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in 

Frage gestellt wird, sondern die Regeln für den Bezug geändert werden.  

 

Vorschlag 2: Anpassung von Leistungen 

Im Rahmen der Stabilisierung und der nachhaltigen Sanierung der IV schlägt der 

Kanton Graubünden zudem vor, folgende Massnahmen, welche bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt diskutiert wurden, wieder aufzunehmen: 

 

2.1 Höhe der Kinderrente anpassen 

Im Rahmen der Diskussionen um die IV-Revision 6b wurde die Kürzung der Kinder-

renten von 40 auf 30 % vorgeschlagen. Kinderrenten bilden Ersatzeinkommen und 

werden in der Schweiz im internationalen Vergleich zu vergleichsweise hohen Pro-

zentsätzen ausgerichtet. Dies erklärt sich vor allem dadurch, dass ursprünglich das 

Ersatzeinkommen einer IV-Rentnerin, eines IV-Rentners lediglich von der Invaliden-

versicherung geleistet wurde. Dies hat sich aber in den letzten Jahren geändert: 

 

 Seit 1985 besteht in der 2. Säule (BVG) zusätzlich Anspruch auf eine Kinder-

rente in der Höhe von 20 % der IV-Rente. Gut 45 % der IV-Rentnerinnen und 

Rentner beziehen zusätzlich Leistungen der 2. Säule. 

 Seit 1966 ist durch die EL sichergestellt, dass auch Rentnerinnen und Rentner 

mit tiefen Renten und mit unterstützungspflichtigen Kindern über die nötigen  

finanziellen Mittel verfügen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können. 

 Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (2009) wurde der Anspruch auf 

die Kinder- und Ausbildungszulagen einheitlich geregelt (Kinderzulage mindes-

tens 200 Franken, Ausbildungszulage mindestens 250 Franken im Monat).  

 

Im Kontext dieser Entwicklungen ist die bestehende Rentenregelung zu hinterfragen 

und anzupassen, neu auf 30 %. Ebenfalls anzupassen ist der Doppelanspruch (45 % 

statt 60 %). 

 

2.2 Reisekosten 

Aus Sicht des Kantons Graubünden ist das System der Reisekosten zu überprüfen. 

Auch diese Forderung ist nicht neu und soll wieder aufgenommen werden. Das gel-
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tende Gesetz beinhaltet nur eine allgemeine Formulierung. Aus verschiedenen 

Gründen fand eine allmähliche Ausweitung der zu übernehmenden Kosten statt. Mit 

einer Präzisierung und auf die jeweiligen Eingliederungsmassnahmen angepassten 

Umschreibung der zu vergütenden Reisekosten können diese wieder auf die vom 

Gesetzgeber ursprünglich vorgesehenen notwendigen und behinderungsbedingten 

Kosten begrenzt werden. Die Massnahme ist für die Versicherten finanziell tragbar, 

führt zu Angleichungen an andere Systeme (Krankenversicherung) und zur Wieder-

ausrichtung der IV auf ihren ursprünglichen Zweck. Sie unterstützt somit sozialpoli-

tisch verträglich die nachhaltige Sanierung der IV. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anträge und Anliegen bedanken wir uns bestens. 

 

 

                                                                          Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 
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Modification de la loi sur rassurance-invalidité (Développement continu de l'Ai) -
Procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du projet cité en marge, qui a retenu toute notre 
attention. Nous vous remercions de nous avoir associé à cette procédure de consultation. 

Vous trouverez en annexe du présent courrier les réponses du Conseil d'Etat du Canton de 
Neuchâtel au questionnaire transmis le 7 décembre 2015 relatif à la modification de la loi sur 
l'assurance-invalidité. 

Nous vous remercions de l'attention qui sera portée à nos remarques et vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Neuchâtel, le 16 mars 2016 

Au nom du Conseil d'État : 

La présidente, 
M. MAIRE-HEFTI 

La chancelière, 
S. DESPLAND 



Modification de la loi sur l'assurance-invalidité (développement continu de l'Ai); 
Réponses du Conseil d'Etat neuchâtelois au questionnaire. 

Question 1 : 

Plutôt favorable 

Globalement le Conseil d'Etat soutient le projet de développement de la LAI et salue 
particulièrement les mesures en faveur des jeunes. Une attention particulière doit être portée 
à cette catégorie de la population dont la prise en charge adaptée, ciblée et efficace 
permettra d'augmenter leur chance pour une vie autonome. Diverses études ont démontré 
que la capacité à assumer une vie professionnelle permet d'augmenter les chances de 
n'émarger à aucun système de sécurité social, ce qui est positif tant pour la personne elle-
même que pour les finances publiques. Par ailleurs, le Conseil d'Etat constate que les 
nouvelles rentes en Suisse augmentent pour la catégorie d'âge 18-24 ans alors qu'elle 
diminue pour l'ensemble de la population et il souhaite que toutes les autorités politiques et 
sanitaires soient attentives à ce phénomène inquiétant. 

Par contre, le Conseil d'Etat émet une réserve concernant le nouveau système des rentes 
linéaires. S'il comprend bien le but de cette révision, il souhaite éviter qu'il se fasse sur le 
dos des assurés et par cascade sur les finances publiques cantonales. 11 s'agit 
particulièrement d'éviter que les assurés qui verront leur situation se péjorer, notamment 
ceux se trouvant entre 60 et 70% (80% ?) d'incapacité de gain ne tombent à charge des 
cantons à travers l'aide sociale, voire les prestations complémentaires. En conséquence, 
nous invitons le Conseil fédéral à déployer les ressources nécessaires afin que l'intégration 
professionnelle de ce public soit une priorité dans un contexte économique difficile. Pour 
finir, le Conseil d'Etat soutient fermement la fixation de la limite inférieure à 70% pour l'octroi 
d'une rente entière. 

En outre, et pour corroborer ce qui précède, nous souhaiterions revenir sur les conclusions 
de l'étude de l'OCDE qui figurent à la page 14 de votre rapport. Le Conseil d'Etat a lancé 
une vaste réforme de son dispositif d'intégration professionnelle impliquant les ORP, les 
services d'aide sociale, les services en charge des migrations et l'office Al. Les assurés 
s'adressant aux services précités n'ont rarement qu'une seule problématique alors que les 
dispositifs d'appui sont spécialisés dans des domaines spécifiques. Aussi, une intensification 
du travail en réseau est indispensable et sa facilitation résulte de besoins avérés. Dans ce 
contexte, le Conseil d'Etat a pu constater que les dispositions légales fédérales et les 
systèmes de pilotage ne sont pas assez coordonnés entre eux pour favoriser efficacement la 
collaboration interinstitutionnelle. Les directives d'application sont parfois contradictoires et 
compliquent passablement le développement d'une politique cohérente de prise en charge 
des assurés. Aussi, le Conseil d'Etat préconise une meilleure coordination de l'ensemble du 
dispositif (notamment lors de projets de révision de ces lois) afin d'éviter des transferts de 
charge sur l'aide sociale et la mise à disposition de ressources adaptées aux besoins des 
cantons. Dans le canton de Neuchâtel, celles mises à dispositions de l'office Al (notamment 
le personnel) ou les ORP (notamment les mesures du marchés du travail) sont insuffisantes. 



Question 2 

Favorable. 

Pour autant que sous prétexte de l'introduction de critères de « sévérité - étendue -
fonctionnalité », il n'en résulte pas une diminution de prise en charge des infirmités 
congénitales. 

Question 3 : 

Défavorable 

Le Conseil d'Etat émet deux grandes réserves concernant l'introduction des critères prévus à 
l'article 32 LAMal. 

La première concerne les conséquences directes de l'introduction de tels critères, soit une 
diminution des prestations prises en charge. Si le Conseil d'Etat soutient le principe de 
délimitation du cadre de prise en charge équivalent à celui de la LAMal, plus particulièrement 
celui figurant dans l'OAMal, il tient à souligner que les buts visés par la LAMal et la LAI sont 
différents I La première vise à assurer la prise en charge des frais de traitement dans les 
limites d'un catalogue de prestations définies. La LAI, quant à elle, a pour but de prévenir, 
réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et 
adéquates et d'aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (art. 
la LAI). Aussi, la volonté du législateur n'est pas la même dans ces deux lois. Si l'application 
des principes d'efficacité, d'économicité et d'adéquation ne semble pas particulièrement en 
contradiction avec la LAI sous la forme épistolaire, il en va autrement dans la pratique. II 
n'est pas rare que sous couvert de ces dispositions légales, des traitements ou de nouvelles 
thérapies soient refusées dans la LAMal alors qu'elles permettraient d'atteindre le but de la 
LAI. Le Conseil fédéral le confirme lui-même dans le rapport d'accompagnement à la 
présente révision à la page 39 dans le chapitre « Extension du groupe cible » : « Le passage 
de l'obligation de prise en charge de l'Ai à l'AOS au moment où l'assuré atteint l'âge de 20 
ans peut créer des difficultés. Si, sous l'angle de la réadaptation, l'Ai a accordé des mesures 
plus intensives et plus innovantes, l'AOS n'est plus tenue de les rembourser. La poursuite de 
la thérapie et donc une insertion professionnelle durable s'en trouvent compromises. ». 
Certes, il ne s'agit pas du même type de mesures (article 12 et 13 LAI), mais cela confirme la 
différence de buts et de volontés du législateur. 

La deuxième concerne le renforcement des objectifs contradictoires existant dans la LAI en 
particulier dans la collaboration avec le corps médical. Dans le cadre de cette révision, le 
Conseil fédéral préconise un renforcement de la collaboration avec les médecins-traitants. 
Parallèlement, il introduit des critères de prise en charge restrictifs qui vont mettre en 
opposition les offices Al et le corps médical. Les offices Al vont adopter une pratique plus 
intrusive dans la délimitation des traitements remboursés. Cette évolution paraît totalement 
contradictoire avec le développement d'une relation partenariale avec les médecins. II suffit 
d'observer les relations qu'ils entretiennent avec les assureurs-maladie. 

Par contre et pour finir, le Conseil d'Etat soutient le souhait du Conseil fédéral de pouvoir 
fixer des tarifs adaptés et de réaliser des contrôles statistiques afin de vérifier les principes 



d'économicités définis à l'article 56 LAMal ainsi que la coordination prévue avec l'OFSP pour 
la prise en charge des médicaments hors-liste (off label) ou de thérapies nouvelles. 

Questions 4 et 5 : 

Favorable 

Question 6 et 7 : 

Favorable 

Le Conseil d'Etat soutient ces propositions et rejoint la prise de position de la CDAS, dans sa 
demande d'une prise en charge à 50%. 

Questions 7 à 10 : 

Favorable 

Question 11 : 

Favorable 

Le Conseil d'Etat souhaite que ces approches préventives de conseil et suivi puissent 
réellement être mises en œuvre sur le terrain avec des ressources suffisantes pour répondre 
aux besoins. Considérant qu'une simple sollicitation (sans détection précoce [art. 3b LAI] et 
demande de prestations [art. 29 LPGA]) suffira pour exiger une intervention de l'office Al, il 
est indispensable que les missions premières de ce dernier ne soient pas mise en danger 
par cette disposition. 

Question 12 : 

Plutôt favorable 

Cependant, le Conseil d'Etat ne souhaite pas que le résultat de l'extension de la détection 
précoce soit une annonce systématique de toute personne souffrant d'affections psychiques. 
II incombera au Conseil fédéral de s'assurer que les principes de protection de la sphère 
privée (LPD) soient appliqués dans ce genre de situation. 

De plus, le Conseil d'Etat réitère sa remarque concernant la question 11, à savoir que cette 
facilité d'annonce peut aboutir à une forte augmentation des cas de détection précoce. Pour 
corroborer ce risque, il suffit de constater la pratique observée actuellement de la part des 
assureurs privés d'indemnités journalières qui ont tendance à reporter leurs risques sur l'Ai 
par exemple en exigeant des dépôts de demande de plus en plus anticipés et en imputant le 
versement des indemnités journalières Al sur la durée maximale de versement de leur 



propre indemnités. Aussi, il s'agira pour les offices Al d'avoir les ressources suffisantes pour 
faire face à ce risque potentiel. 

Question 13 : 

Favorable 

Question 14 : 

Favorable. 

Le succès de la réadaptation et l'assainissement de l'Ai passent inéluctablement par 
l'engagement des employeurs. Par conséquent, le Conseil d'Etat soutient l'organisation 
d'une Conférence nationale en faveur de l'intégration professionnelle et il y participera. II 
soutient également la signature de conventions de collaboration conclue entre la 
Confédération et les organisations faîtières du monde du travail. Le Conseil d'Etat souhaite 
que ces conventions nationales soient construites dans le but de permettre la signature de 
conventions similaires au niveau cantonal impliquant les sections cantonales des 
organisations faîtières. Le travail d'intégration se fait dans les Cantons, raison pour laquelle il 
est nécessaire de sensibiliser les divers acteurs au niveau cantonal. Le cofinancement des 
mesures par l'Ai serait géré par l'office Al cantonal. Cela permettrait ainsi d'avoir une vue 
plus précise sur les résultats obtenus et d'évaluer objectivement les objectifs qualitatifs. 

Question 15 : 

Favorable 

Le Conseil d'Etat soutient la couverture accident durant les mesures de réadaptation, avec 
une nette préférence pour le modèle simple et non bureaucratique de la « prime par 
entreprise ». II est favorable à ce qu'elle ne s'applique pas aux assurés percevant une rente 

Question 16 : 

Favorable. 

Le Conseil d'Etat est convaincu qu'une collaboration efficace entre offices Al et médecins est 
nécessaires pour réussir les réadaptations professionnelles des cas les plus complexes. 
Aussi, il soutient les mesures permettant de renforcer cette collaboration que ce soit en 
termes de communication des données ou d'encouragement à la formation des médecins en 
matière de médecine des assurances. A cet effet, il serait à nouveau judicieux de prévoir une 
action commune Confédération et Cantons pour agir d'une part sur les cursus de formation 
de base et, d'autre part, via les sociétés cantonales de médecine, sur les cursus de 
formation continue. 



Question 17 : 

Favorable. 

Le Conseil d'Etat est favorable à cette modification qui aurait mérité d'être étendue sur une 
durée plus longue. Les rentiers perdant leur rente ont besoin d'une période plus longue pour 
se remettre à niveau et réintégrer le marché du travail. Aussi, constatant que la durée de 
chômage des personnes fragilisées dépasse dans la majorité des cas la durée d'une année, 
la prolongation desdites indemnités à 180 jours est un premier pas, mais trop court. Le 
Conseil d'Etat soutient également le financement de ces indemnités par le fonds de 
compensation Al. 

Question 18 : 

Favorable. 

Le Conseil d'Etat soutient un système de rente linéaire qui élimine les effets de seuil et ne 
reporte pas des coûts sur les cantons. 11 est également favorable à la proposition formulée 
dans le projet pour les alinéas 2 et 3 et non aux variantes exprimées entre parenthèses. 

Question 19 : 

Favorable 

Le Conseil d'Etat soutient fermement la perception d'une rente entière à partir d'un taux 
d'invalidité de 70%. 

Selon les statistiques officielles de l'OFAS (statistiques de l'Ai 2014, page 47), dans le 
canton de Neuchâtel, 80% des rentiers touchent une rente entière et 4% touchent un trois-
quarts de rente, soit 84% des rentiers du canton se trouvent dans les deux catégories 
touchées potentiellement défavorablement par le projet. Considérant le taux de chômage 
dans le canton de Neuchâtel et les dynamiques de l'emploi, le Conseil d'Etat a pu constater 
à quel point la concurrence est vive entre demandeurs d'emploi. Pour les assurés se 
trouvant avec une capacité de gain estimée entre 21 et 30 %, il est presque certain qu'ils ne 
retrouveront pas un emploi. Par conséquent, une rente Al partielle accompagnée de la rente 
de la prévoyance professionnelle, voire des PC, ne suffirait certainement pas pour vivre, 
induisant un report de charges sur l'aide sociale. 

Question 20 : 

Défavorable 

Le Conseil d'Etat s'oppose fermement à cette solution pour les raisons évoquées à la 
question 19. 



Question 21 : 

Défavorable 

Pour autant que la variante retenue pour la rente entière soit le taux de 70% d'incapacité de 
gain, le Conseil d'Etat est plutôt favorable à ce que ce nouveau modèle s'applique à 
l'ensemble des assurés, y compris les anciens rentiers. Cela éviterait des incompréhensions 
liés aux deux systèmes qui cohabiteraient et cela diminuerait le risques d'erreurs ainsi que 
les complications administratives y afférentes. En outre, le Conseil d'Etat constate au niveau 
national que, toujours selon les statistiques officielles de l'OFAS (statistiques de l'Ai 2014, 
page 47), 6,65% des assurés verraient leurs prestations diminuer, 73% verraient leurs 
prestations inchangées et 20.3% verraient leurs prestations augmenter. 

Dans le cas où cette position serait suivie, il nous semblerait nécessaire de prévoir des 
dispositions transitoires adaptées, que nous proposons ci-après sous question 23. 

Question 22 : 

Favorable 

Le Conseil d'Etat est favorable à toute initiative renforçant la collaboration 
interinstitutionnelle. Néanmoins, il s'interroge sur la pertinence d'introduire cette disposition 
dans la LAI uniquement qui finalement ne servira pas à réaliser des projets efficaces si les 
dispositions de la LACI ne sont pas également complétées de la même manière. 

Question 23 : 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat souhaite apporter les commentaires suivants concernant 
d'autres points de la révision. 

LAI : Dispositions transitoires 

Dans la mesure où le système linéaire pouvait s'appliquer également aux anciens dossiers 
(voir question 21), alors il serait nécessaire de prévoir des dispositions transitoires adaptées. 
Concrètement, le Conseil d'Etat proposerait qu'une période transitoire de 5 ans soit introduite 
afin que les offices Al puissent réviser (dans le cycle normal des révisions prévues) 
l'ensemble des rentes et les adapter au nouveau droit. 

Au surplus, indépendamment de la proposition qui précède, le Conseil d'Etat propose 
d'abaisser la limite d'âge aux assurés de 55 ans. D'une part, les expériences faites dans 
l'assurance-chômage montrent que les assurés de plus de 55 ans ont beaucoup plus de 
difficultés à retrouver un emploi. Aussi, tout assuré qui verrait sa rente diminuer se 
retrouverait très probablement à terme à charge des collectivités publiques cantonales. 
D'autre part, il serait judicieux d'être en cohérence avec les dispositions finales de la 6ème 
révision LAI dans laquelle la limite d'âge pour appliquer le nouveau droit aux anciens cas des 
assurés souffrant d'atteinte à la santé avec déficit organique était fixé à 55 ans. 



LPGA : Art. 17, al. 1 

Le Conseil d'Etat émet une réserve quant à cet article. L'application de cinq points de 
pourcentage compliquera singulièrement la lisibilité des cas et induira des prestations 
différentes pour des assurés ayant le même taux d'incapacité de gain, ce qui est difficile à 
expliquer. Néanmoins, elle est compréhensible afin d'éviter que chaque changement, même 
dans une très faible mesure de l'atteinte à la santé, induise une révision. II faudra étudier 
dans la durée si cela évitera réellement de nombreux litiges pour « grappiller » des 
pourcents afin d'augmenter les quotités de rente. Problématique qui existera de toute façon 
pour les premiers octrois de rente. 

Ce qui préoccupe le Conseil d'Etat, c'est l'exemple donné à la page 113 dans le rapport à 
l'appui de ce projet de révision. II estime qu'un assuré dont l'atteinte à la santé induirait une 
augmentation ou une péjoration de la capacité de gain ayant pour conséquence que le taux 
d'incapacité de gain bascule au-dessus ou au-dessous de 70% devrait conduire à une 
révision de la quotité de rente. 11 est difficile d'admettre que, suite à une révision, des assurés 
aient par exemple : 

o Une quotité de rente à 68% avec une incapacité de gain fixée à 72%. 

• Une quotité de rente entière avec une incapacité de gain fixée à 66%. 

Aussi, le Conseil d'Etat préconise d'ajouter une lettre qui pourrait stipuler : change pour 
ouvrir ou ne plus ouvrir le droit à une rente entière. 

LPGA : Art. 44 

Les dispositions introduites dans cet article 44 se réfèrent à des arrêts du Tribunal fédéral. 
Le Conseil d'Etat tient à souligner que, si sur le fond il soutient les dispositions introduites 
dans le présent article, il est inquiet face à l'augmentation des contraintes fixées tant aux 
autorités administratives qu'aux experts. La fixation de règles qualitatives minimales est 
opportune, mais elles doivent se limiter au strict nécessaire afin de ne pas décourager les 
experts à travailler avec l'Ai. Autrement, il est fort à parier que la « gabegie » vécue 
(notamment en Suisse-romande) pour les expertises pluridisciplinaires s'étendra à 
l'ensemble des expertises. Mettre en œuvre une révision pour une prise en charge rapide 
des assurés souffrant d'affections psychiques, mais ensuite avoir des délais extrêmement 
longs pour la réalisation d'expertise permettant de fixer le droit à la rente, revient à annihiler 
tous les efforts réalisés. 
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Sehr geehrter H

fen und die der betroffenen Akteure gestärkt werden. Für die Möglichkeit
zur Stellungna bedanken wir uns

Die Regierung Kantons St.Gallen unterstutzt den Fokus der Revision auf junge und
psychisch kranke enschen. Wie die Statistiken belegen, besteht in diesen Bereichen der
grösste Hand Jedoch fehlen unseres Erachtens in der Vorlage Überlegungen
zu sozialpolitisch rträglichen Sparvorschlägen. Ob die finanzielle Stabilität der lV mit der
vorliegenden rentwicklung gesichert ist, bezweifeln wir. lnsbesondere auch aus dem
Grund, dass die uswirkungen zweier weiterer Revisionen, die sich derzeit in der Ver-
nehmlassung befi en, unberücksichtigt bleiben. Sowohl die Aufnahme von Trisomie 21

in den Geburtsg og als auch die Umsetzung der Pa.lv. 12.470 "Bessere
Unterstützung für nke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt
werden" werden ebliche Mehrausgaben zur Folge haben. Zudem fehlen Ausführungen

g der Vorlage mit dem Stabilisierungsprogramm 2017-2019 und mit
der Revision der
bedingt einversta
fehlt jedoch.

ungsleistungen. Aus diesen Gründen sind wir mit der Vorlage nur
den. Der Fokus ist zwar der richtige, eine tiefe Betrachtung der Folgen
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zu Detailfragen entnehmen Sie bitte angehängtem Fragebogen
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Problematik der Vorlage erlauben wir uns jedoch noch im Speziellen



Kein Rückzug des Bundes aus der Erstausbildung
Die Vorlage sieht vor, dass keine Erstausbildungen im geschützten Rahmen mehr finan-
ziert werden. Es sollen nur noch diejenigen Jugendlichen eine Ausbildung absolvieren, bei
denen eine erhöhte Chance auf eine spätere Anstellung im ersten Arbeitsmarkt besteht.
Diese Massnahme lehnen wir aus verschiedenen Gründen ab. Einerseits ist diese Anpas-
sung aus sozialpolitischer Sicht problematisch. Der Bund weicht damit vom Normalisie-
rungsprinzip ab, das festhält, dass Jugendliche insbesondere mit stärkeren Beeinträchti-
gungen ebenfalls Anspruch auf Ausbildung haben und dass ihr Entwicklungspotential an-
erkannt wird - gleich wie bei Jugendlichen mit leichteren oder ohne Behinderungen. Zu-
dem ist diese Ungleichbehandlung mit Blick auf das Übereinkommen für Rechte von Men-
schen mit Behinderung (SR 0. 1 09; UN-Behindertenkonvention) stossend.

Auch aus finanzpolitischer Sicht ist die Anpassung abzulehnen, da sie eine Kostenver-
schiebung auf die Kantone bedeutet. Finanziert die lV keine Ausbildungen mehr für Ju-
gendliche zwischen 16 und 18 Jahren, entsteht eine Angebotslücke. Diese muss entwe-
der durch eine Verlängerung der Sonderschule oder durch einen verfrühten Eintritt in eine
Enrachseneneinrichtung aufgefangen werden. Damit entsteht eine Finanzierungslücke,
die für die Kantone erhebliche Mehrkosten bedeutet. Da die betroffenen Jugendlichen erst
ab 1B Jahren Anspruch auf eine lV-Rente haben, muss der sonst von den betroffenen
Personen gedeckte Teil der Aufenthaltskosten zusätzlich vom Kanton getragen werden
(vgl. Art. 19 f. des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit
Behinderung [sGS 381.4; abgeküzt BehG]). Damit fielen nicht nur die Betreuungskosten
in Einrichtungen früher an, sondern zusätzlich Mehrkosten durch die fehlende Mitfinanzie-
rung. Zumal es den Erziehungsberechtigten kaum möglich und zumutbar ist, für die er-
heblichen Aufenthaltskosten in Erwachseneneinrichtungen, namentlich die Pensions- und
Grundbetreuungskosten, aufzukommen. Sollte sich der Bund trotz all dieser Bedenken
aus diesem Bereich zurückziehen, muss er für die Finanzierungslücke aufkommen, indem
er beispielsweise lV-Renten bereits ab En¡uerbsfähigkeit, also ab 16 Jahren, ausrichtet.

Wir bedanken uns, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen in der Weiterbearbeitung des Geschäfts.

lm Namen Regierung

nedikt Würth Can
ident Staatssekretär

Anhang:
ausgefüllter Fragebogen

Zustellung auch per E-Mail an:
sekretariat. iv@bsv. ad mi n.ch
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Anhang: Fragebogen

S,nd S,e mit der Ausrichtung der lV-Revision "Weiterentwicklung der lV" einverstan-
den? Wie positionieren Sie srch zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen?
Wir unterstützen den Fokus der Revision auf junge und psychisch kranke Menschen,
es fehlen jedoch Überlegungen zu sozialpolitisch verträglichen Sparmassnahmen.
Ein Leistungsausbau ohne Regelung der entsprechenden Finanzierung gefährdet
das Gesamtsystem erheblich.

2. S/nd S/e einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste anhand der
fünf Kriterien (a. fachärztlich diagnostiziert; b. invalidisierend; c. einen bestimmten
Schweregrad aufweisend; d. eine langdauemde oder komplexe Behandlung effor-
dernd und d. mit medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar)? (vgl.
hierzu Ziffer 1.2.1.1 des erläuternden Berichts sowie Arfikel 73 des Enfuurts des
Bundesgesetzes über die lnvalidenversicherung mit den entsprechenden Kommenta-
ren in Ziffer 2 des eläutemden Berichts)
Mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste sind wir einverstanden.

3. Slnd Sre einverstanden mit der Anpassung der lV-Leistungen bei Geburlsgebrechen
an die Kriterien der Krankenversicherung (Festschreibung der Kriterien "Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit' im IVG; Regelung des Bundesrates, welche
Kosten übernommen werden)? (1.2.1.2 sowie Art. 14, und 27ten-27quinquies E-IVG)
Mit den Anpassungen der Kriterien an die Krankenversicherung sind wir einverstan-
den.

S/nd S,e mit der Ausweitung der Früheñassung auf Jugendliche einverstanden?
(1.2.2.1 sowie Art. 3abis Abs. lbis Bst. a E-IVG)
Die Ausweitung der Früherfassung bis auf 13-Jährige ist abzulehnen. Diese würde in
den Volksschulbereich eingreifen, der in der Zuständigkeit der Kantone liegt. Jugend-
liche im Volksschulalter werden heute vielschichtig und vielseitig betreut (Lehrperso-
nen, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Logopädinnen und Logopäden,
Eltern usw.). Es besteht die Gefahr, dass gerade bei psychischen Erkrankungen mit
einer zusätzlichen lnstitution eine Überforderung der Jugendlichen einhergehen
würde. Wir regen an, eine Altersgrenze von 16 Jahren analog Art. 3 des Bundesge-
setzes über die Familienzulagen (SR 836.2; abgeküzt FAmZG) zu definieren, um
eine klare Abgrenzung sicherzustellen.

5. S,nd Sie mit der Ausweitung der lntegrationsmassnahmen auf Jugendliche ein-ver-
standen? (1.2.2.1 sowie A¡'t. 14a Abs. 1 Bsf. b E-IVG)
Siehe Antwort zu Frage 4.

6. Srnd Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf
erstmalige berufliche Ausbildungen einverstanden? (1.2.2.2 sowie Art. 68bis Abs.
lter und lquater E-IVG)
Die Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten zur Vorbereitung auf erstma-
lige berufliche Ausbildungen begrüssen wir sehr.

4
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7. Sind Sle mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantons-
ebene einverstanden? (1.2.2.3 sowie Aft. 68bis Abs. lbis und lquater E-IVG)
Die geplante Ausweitung des Aufgabenangebots in der lV ist begrüssenswert, muss
aber seitens Bund auch mit den entsprechenden personellen Rèssourcen zu Guns-
ten der lV-Stellen sichergestellt werden.

8. S,nd S/e mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbil-
dung einverstanden? (1.2.2.5 sowie Aft. 22 und 24ter E-IVG)
Mit der Anpassung der Taggeld-Höhe sind wir einverstanden.

9. Srnd Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaf-
fung von Ausbildungsplätzen einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 24quater E-IVG)
Die vorgeschlagenen finanziellen Anreize begrüssen wir.

10. S/nd Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Ein-
gliederungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnah-
men, maximal bis zum vollendeten 25. Altersjahr)? (1.2.2.6 sowie Aft. 12 E-IVG)
Die Erhöhung der Altersgrenzen für medizinische Eingliederungsmassnahamen ist
abzulehnen. Die Bedingung, dass auf Stufe Gesetz die behandelnde Fachäztin oder
der behandelnde Fachazt "unter Berücksichtigung der Schwere des Gebrechens der
versicherten Person eine günstige Prognose stellt", und somit einzig und alleine über
einen Leistungszuspruch bestimmt (ArI.12 Abs. 3) ist im IVG einzigartig. Es ist allein
Sache der Regionaläztlichen Dienste (RAD), die medizinischen Leistungsvorausset-
zungen zu beurteilen (Art. 54a IVG).

11. S,nd Sie mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden (Ausdehnung
der eingliederungsorientierten Beratung auf Versicherte und weitere Akteure; gesetz-
liche Verankerung von Beratung und Begleitung vor Anmeldung und während der
Frühinteruention; Rechtsanspruch auf Beratung und Begleitung während und nach
der Eingliederungsphase)? (1.2.2.7, 1.2.3.1 und 1.2.4.1 letzter Abschnitt sowie Art.
3a und l quater E-IVG)
Diesen Ausbau begrüssen wir.

12. S/nd S/e mit der Ausweitung der Frühertassung auf Versicherte, die erst von Arbeits-
unfähigkeit bedroht sind, einverstanden? (1.2.3.2 sowie Art. 3abis Abs. Tbrs Bst. b E-
tvG)
Die Ausweitung der Früherfassung unterstützen wir nicht. Die Beurteilung der Aus-
gangslage, der Probleme der versicherten Person und der medizinischen Befundlage
wären zu diffus. Es besteht die Gefahr, dass innerhalb des Betriebs bestehende
Probleme, die aus ganz anderen Situationen entstehen (2.8. durch gelebte Firmen-
kultur, Führungsverhalten, zwischenmenschliche Problemstellungen usw.), in die lV
"abgeschoben" werden.

13. Srnd Sie mit der Flexibilisierung der lntegrationsmassnahmen einverstanden (Aufhe-
bung der Beschränkung auf maximal zwei Jahre lntegrationsmassnahmen pro Per-
son, jedoch weiterhin Beschränkung auf maximal zweiJahre pro Zusprache)?
(1.2.3.3 sowie \ft. 14a Abs. 3 E-IVG)
Diese Flexibilisierung begrüssen wir sehr.
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14. S,nd S,e einverstanden, die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit
Dachverbänden der Arbeitswelt im Gesetz zu verankem? (1.2.4.1 sowie Art. 68se-
xies E-IVG)
Die Eingliederung erfolgt direkt vor Ort. Zusammenarbeitsvereinbarungen auf Dach-
verbandsebene sind kaum zielführend und daher abzulehnen. Die Zusammenarbeit
mit den Betrieben ist Sache der Durchführungsstellen vor Ort. Werden der Bundesrat
und das Eidgenössische Departement des lnnern, denen die Aufsicht über die lnvali-
denversicherung zukommt, selber aktiv, werden Durchführung und Aufsicht ver-
mischt. Unklar sind auch die Rechtsfolgen solcher Vereinbarungen, wer Verletzun-
gen sanktionieren kann und wie der Rechtsweg ausgestaltet ist.

15. S,nd Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliede-
rungstnassnahmen einverstanden? Bevozugen Sie für die Prämienberechnung das
Modell "Einheitsprämie" oder das Modell "Betriebsprämie"? Srnd Sle einverstanden,
dass Versicherte in Eingliederungsrnassnahmen, die eine Rente (und kein Taggeld)
erhalten, dieser Regelung nicht unterstellt werden? (1.2.4.2, Art. 11 und 25 E-IVG so-
wie A¡'t. 17 E-UVG)
Wir begrüssen die vorgeschlagene gesetzliche Verankerung des Versicherungs-
schutzes (UVG) sehr. Damit wird ein schon länger gegebenes Versprechen des Bun-
des gegenüber den Arbeitgebenden eingelöst (vgl. Botschaft zur lV-Revision 6a, ers-
tes Massnahmenpaket) und die Eingliederungsbemühungen der Durchführungsor-
gane werden unterstützt.

Kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebs,
in dem dle Massnahme durchgeführt wird, den Versicherungsschutz gewährt. Dies
ginge zu Lasten der Arbeitgebenden, was nicht dem bereits erwähnten Versprechen
in der Botschaft entspricht. Zwar ist vorgesehen, dass die lV die Prämie der Unfall-
versicherung bezahlt. Das vermag aber nichts an der Zugehörigkeit des Betriebs
zum Kollektiv zu ändern. Damit besteht für Arbeitgebende ein potentielles Risiko für
Prämienerhöhungen im Zusammenhang mit einem allfälligen Unfall. Hinzu kommt
der administrative Aufwand in Zusammenhang mit der Meldung des Unfalls. Die Be-
reitschaft der Arbeitgebenden für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen
im eigenen Betrieb wird dadurch negativ beeinflusst. Dies gefährdet das wichtigste
Ziel, nämlich die lntegration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
in den ersten Arbeitsmarkt.

ln der Arbeitslosenversicherung besteht bereits ein Modell für den UVG-Schutz von
arbeitslosen Personen, das übernommen werden könnte und einer einfachen und
administrativ kostengünstigeren Lösung entspricht. Die Prämien für einen solchen
Versicherungsschutz sollten durch die Versicherung getragen werden.

16. S,nd Ste einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandetnden Ärztinnen und
Arzten zu stärken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen ALts-,
Fort- und Weiterbildung in Versicherungsmedizin)? (1.2.4.4 sowie A¡7. 66a E-IVG)
Die Förderung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Arztinnen und Arzten be-
grüssen wir und die Vereinfachung des Datenaustauschs ist sehr hilfreich. Dass die
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Sozialversicherung Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Arztinnen und Arzten mitfi-
nanziert, lehnen wir hingegen ab.

17. Sind Sle mit der Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslo-
sigkeit nach Rentenrevision einverstanden? (1.2.4.5, Art. âSsepties /VG sowie Art. 27
und 94a E-AVIG)
Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusam-
menhang mit dem Wegfall einer lV-Rente ist zu begrussen. Allerdings erachten wir
die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die lV bzw. die vorgesehene Abrech-
nung zwischen Arbeitslosen- und lnvalidenversicherung als unnötige, kosteninten-
sive Bürokratie, insbesondere auch, weil das finanzielle Volumen gemäss Bericht
klein sein wird.

18. S,nd S,e mit der Einführung eines stufenlosen Rentensysfems grundsätzlich einver-
standen? (1.2.4.6 sowie Añ. 28b E-IVG)
Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems lehnen wir ab. Wir befürworten
zwar ein System, welches die Arbeit noch mehr fördert und damit die Eingliede-
rungsbemühungen unterstützt, sind aber der Ansicht, dass die Einführung eines stu-
fenlosen Rentensystems diesem Ziel nicht ausreichend Rechnung trägt.

Es ist zwar möglich, dass es Rentenbezügerinnen und -bezüger gibt, die einen
"Schwellenwert" erreichen, bei dem es sich lohnt, das Arbeitspensum nicht zu erhö-
hen und eine Rente zu beziehen. Dass das heutige System diesen falschen Anreiz
theoretisch unterstützt, ist richtig. ln der Praxis zeigt sich aber das Bild, dass einer-
seits nur wenige Personen von diesem Phänomen betroffen sind und zudem die
meisten dieser Personen aus ganz unterschiedlichen Gründen das Arbeitspensum
trotz dieses Fehlanreizes erhöhen. Zudem ist unserer Ansicht nach die Bemessung
der lnvalidität auf 1%-Stellen unmöglich. Ein stufenloses Rentensystems würde zu
einem "Feilschen" um einzelne Prozentpunkte führen. Dies hätte nicht nur längere
Abklärungen und mehr rechtliche Verfahren zur Folge, sondern würde auch zu mehr
U nsicherheit und gefü hlter U ngerechti gkeit führen.

19. S,nd S,e mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem ln-
validitätsgrad von 70 %o einverstanden? (1.2.4.6 sowie Añ. 28b E-IVG)
Siehe Antwort zu Frage 18. Sollte dennoch ein stufenloses Rentensystem eingeführt
werden, unterstützen wir die Zusage für eine ganze Rente ab einem lnvaliditätsgrad
von 70 Prozent. Für Personen mit einer tiefen Restenrverbsfähigkeit ist es ohnehin
schon jetzt schwierig bis unmöglich, eine Stelle zu finden. Die Anpassung der
Schwelle für eine Vollrente führt deshalb wohl in den wenigsten Fällen zu einer Ar-
beitsmarktintegration, sondern vielmehr zu Mehrkosten bei den Ergänzungsleistun-
gen (EL), was auch zu Mehrkosten für die Kantone führt.

20. S,nd S,e mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem ln-
validitätsgrad von 80 %o einverstanden? (1.2.4.6 sowie Añ. 28b E-IVG)
Siehe Antwort zu Frage 19.
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21. S/nd S,e einverstanden, dass das stufenlose Renfensystem grundsätzlich nur auf
Neurenten angewandt wird? (1.2.4.6 sowie Übergangsbestimmung b E-IVG)
Diese Anpassung lehnen wir ab. Sollte ein stufenloses Rentensystem eingeführt wer-
den, dürften nicht über Jahzehnte (max.47 Jahre) hinweg unterschiedliche Renten-
systeme parallel geführt werden. Dies hätte nicht nur einen grossen administrativen
Mehraufiruand und hohe Venvaltungskosten zur Folge, sondern wäre aus Sicht der
Rechtsgleich heit äusserst problematisch.

22. Sind Sre mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompe-
tenzstellen für Arbeitsvermiftlung einverstanden? (1.2.4.7 und Aft. 54 E-IVG)
Die heutigen rechtlichen Grundlagen für die interinstitutionelle Zusammenarbeit rei-
chen beiweitem aus und werden umgesetzt. Aufgaben eines Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentrums an eine lV-Stelle zu übertragen, lehnen wir ab.

23. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Vorschläge?
Nein.
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KAN TON. solothurn 
Regierungsrat 

Rathaus I Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld IV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

15. März 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Inval idenversicherung (Wei terentwicklung der 
IV); S te l lungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 7. Dezember 2015 haben Sie die Kantone, Verbände, Parteien und interessierte Gruppie
rungen dazu eingeladen, zum Vorentwur f und zum erläuternden Bericht bis 18. März 2016 Stel
lung zu nehmen. Wir nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Unsere Stel lungnahme fo lg t der 
Struktur des erläuternden Berichtes und n immt die im Fragebogen erwähnten Themen in dieser 
Reihenfolge auf. Darüber hinaus äussern wir uns zu einzelnen wei teren Themen. 

1. Al lgemeine Ausr ichtung der IV-Revision „Wei terentwick lung IV" 

Die Invalidenversicherung (IV) ist sozialpolitisch sehr wicht ig im System der Sozialversicherungen 
mit ihren drei Säulen Eingliederung - Ersatz Erwerbseinkommen - Hilfe zur Selbsthilfe, welche 
denn auch im Zweckartikel des IVG verankert sind. 

Die aktuelle Vorlage richtet den Fokus auf die Wei terentwick lung der bestehenden Instrumente, 
mit dem Hauptziel das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen auszuschöpfen 
und die Vermit t lungsfähigkei t von Versicherten zu stärken, dies insbesondere für drei Gruppen 
(Kinder, junge Erwachsene und psychisch erkrankte Versicherte). Es ist sozialpolitisch richtig, dass 
diesen Gruppen in Anbetracht der Neurenten-Entwicklung und der Kosten besondere Beachtung 
geschenkt wi rd und Verbesserungen angestrebt werden. Allerdings ist der Kanton Solothurn der 
Meinung, dass das Potenzial an Massnahmen damit nicht ausgeschöpft ist. Darauf kommen wir 
in Ziff. 3 zurück. 

Die aktuelle Vorlage enthäl t auch keine Überlegungen zu möglichen (sinnvollen) und sozialpoli
tisch verträglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Wir bezweifeln stark, dass einzig 
mit den vorgeschlagenen Massnahmen längerfristig eine stabile f inanziel le Situation der IV er
reicht werden kann. Die Zusatzfinanzierung wi rd per Ende 2017 auslaufen und damit die Ein
nahmenseite nicht unerheblich beeinflussen. Zwar wurde dies im Bericht berücksichtigt und ent
sprechend auch projiziert, allerdings erachten wir die Zahlen angesichts der aktuel len 
wirtschafts- und asylpolitischen Lage der Schweiz und vor allem des sehr langen Zeithorizontes 
als viel zu optimistisch. 



Dies gi l t umso mehr, als der Bundesrat praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlassung geschickt hat; zu erwähnen sind 
hier insbesondere das Stabil isierungsprogramm 2017 - 2019 sowie die EL-Reform. Auch die par
lamentarische Init iative 12.470 (Unterstützung schwerkranker Kinder) w i rd sich auf die Finanzen 
der IV auswirken. Eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung sämtlicher Vorlagen fehlt . 

Aber auch unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung muss unseres Erachtens diese Revision 
zum Anlass genommen werden, nicht nur die bestehenden Instrumente wei ter zu entwickeln 
sondern auch die Leistungen kritisch zu hinterfragen und den Entwicklungen im übrigen Sozial
versicherungsumfeld anzupassen. Darauf kommen wir in Ziff. 3 nochmals zurück. 

Zusammenfassend können wir somit festhalten, dass wir mit der Ausrichtung der IV-Revision nur 
bedingt einverstanden sind und erwarten, dass der Bund hier weitere Massnahmen und Vor
schläge in Betracht zieht, um die IV nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch konsequent zu 
stabilisieren resp. zu sanieren: Und zwar durch Massnahmen, welche durchaus sozial verträglich 
sind und zu keiner Verschiebung in andere Systeme - insbesondere in die Sozialhilfe oder die 
Krankenversicherung - führen. 

Was die Überlegungen betref fend Durchführbarkeit der Massnahmen insbesondere den Perso
nalbedarf bei den IV-Stellen anbelangt, so sind wir der Meinung, dass hier der Komplexität der 
neuen Aufgaben zu wenig Rechnung getragen wi rd und der Frage der Personalressourcen für 
die Durchführungsstellen nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Zweifellos handelt 
es sich bei den nachfolgend erwähnten Zielgruppen resp. den neu dazu kommenden Massnah
men vielfach um zeitintensive Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Dies be t r i f f t insbesondere 
die Gruppen Jugendliche und psychisch erkrankte Versicherte. Wenn der Bund den Durchfüh
rungsorganen - den kantonalen IV-Stellen - neue Aufgaben übertragen wi l l , muss dies auch 
personell seinen Niederschlag f inden und nachvollziehbar dargelegt sein. 

2. Bemerkungen zu den e inzelnen Zielgruppen und Fragebogen a l lgemein 

2.1 Ab Ziffer 1.2.1 Zielgruppe 1: Kinder (0-13) 

Einer Opt imierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen auch durch
aus, dass es in den Kompetenzbereich des Bundes fäl l t , al l fäl l ige Weisungen dafür zu erlassen. 
Die Organisation der Durchführung ist jedoch Sache der Kantone. Dementsprechend ist es auch 
den Kantonen zu überlassen, ob sie sich für die Durchführung einer Aufgabe allenfalls gemein
sam in einem Kompetenzzentrum organisieren wol len. Diese Organisationshoheit ist in Art ikel 
54 Abs. 2 IVG festgehalten. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale Kompetenzzentren 
durch den Bund gebi ldet werden, lehnen wir ab. 

Im Sinne einer „good governance" und der sauberen Trennung von Aufsicht und Durchführung 
sind wir auch der Meinung, dass das BSV keine zusätzlichen Durchführungsaufgaben (Prüfung 
komplexe Fälle, Rechnungskontrolle, usw.) übernehmen soll und darf. Wo solche Aufgaben aus 
sachlichen Gründen ausnahmsweise nicht durch die IV-Stellen sondern zentral auszuführen sind, 
können diese der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS (Durchführungsorgan AHV/IV) übertragen wer
den, welche bereits heute z.B. Aufgaben in der Rechnungskontrolle wahrn immt . 

Der Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen be
st immt werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu f inan
zieren sind, w i rd begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kriterien den 
Zuständigkeitsbereich der IV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der Zuständigkeit 
und die Finanzierung von medizinischen Massnahmen durch unnöt ige Schnittstellen zur Kran
kenversicherung. 

Die Kriterien nach Art ikel 13 Buchstabe a des Gesetzesentwurfes sind erforderl ich und unbestrit
ten. Das Kriterium der Invalidisierung (Bst. b) ist zwar für die Bestimmung der Zuständigkeit der 
IV nachvollziehbar, hingegen wi rd aus dem Gesetzesentwurf und dem er läuternden Bericht nicht 
deutl ich genug, wie das entsprechende Kriterium in der Praxis zur Bestimmung der Geburtsge-
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brechen operationalisiert werden soll. Damit ist für uns auch nicht nachvollziehbar, welche Kon
sequenzen dieses Kri ter ium für die Liste der Geburtsgebrechen nach sich zieht. Wir fordern den 
Bundesrat auf, die entsprechenden Auswirkungen in der Botschaft vert ief ter auszuführen. 

Die Kriterien gemäss Art ikel 13 Buchstabe c und d des Gesetzesentwurfes lehnen wir ab. Die IV 
soll für sämtliche medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein. Es ist nicht 
sinnvoll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Def in i t ion von Ge
burtsgebrechen herangezogen werden resp. kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Ge
brechen leichten Grades nicht über das IVG, sondern über das KVG f inanziert werden sollen. 
Damit w i rd die Zuordnung von Leistungen zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen 
nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern weiter verkompliziert . Wir beantragen, auf die Krite
rien nach Art ikel 13 Buchstaben c und d des Gesetzesentwurfes zu verzichten. 

Wir unterstützen die Aktual isierung der Geburtsgebrechenliste aus dem Jahr 1985. Allerdings 
darf diese Aktual isierung nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch Kostenverlagerungen von 
der IV in die Krankenversicherung, an deren Leistungen sich die Kantone im stationären Bereich 
zu 20% betei l igen, führen. Eine Geburtsgebrechenliste gemäss den vom Bundesrat vorgeschla
genen Kriterien würde gemäss Botschaft zu einer Kostenverschiebung von rund 30 Mio. in die 
Krankenversicherung und damit auch zu einer Mehrbelastung der Kantone führen. Es ist für uns 
nicht nachvollziehbar, warum in der Tabelle auf Seite 139 des er läuternden Berichts die f inanzi
ellen Auswirkungen der Anpassungen im Bereich der Kinder mit CHF 0 ausgewiesen werden. 

Wir gehen davon aus, dass sich eine Kostenverlagerung auf die Krankenversicherer bei einem 
Wegfal l der Kriterien nach Art ikel 13 Buchstaben c und d des Gesetzesentwurfes, wie wir dies 
oben beantragen, erheblich reduzieren oder gar aufheben würde. Wir fordern den Bundesrat 
auf, die f inanziel len Folgekosten der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste inkl. der voraus
sichtlichen Auswirkungen auf die Kantone, in der Botschaft näher auszuführen. 

2.2 Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2: Jugendl iche und junge psychisch erkrankte Vers icherte 
( 1 3 - 2 5 ) 

Mit den Vorschlägen betref fend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden. Die 
Massnahmen unterstützen die Verhinderung von Invalidität bei jungen Erwachsenen und zielen 
daher in die richtige Richtung. 

Wir begrüssen insbesondere die Anpassungen des Taggeldes während der erstmaligen beruf l i 
chen Ausbi ldung. Damit w i rd ein unerwünschter negativer Anreiz el iminiert, der durch die bishe
rige f inanziel le Besserstellung von jungen Erwachsenen gegenüber gesunden Gleichaltrigen be
stand. Besonders erfreulich ist der für Arbei tgebende neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen 
mit gesundheit l ichen Beeinträchtigungen einen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Wir begrüssen ferner die Förderung der erstmaligen berufl ichen Ausbi ldung nach Mögl ichkeit im 
ersten Arbeitsmarkt. Aus Sicht des Schutzes von jungen Menschen mit starken Beeinträchtigun
gen befürwor ten wir es, dass erstmalige berufl iche Ausbi ldungen auch in speziellen Einrichtun
gen für die berufl iche Integrat ion im Rahmen des Artikels 16 IVG wei terh in möglich sind. Für sie 
stellt es häuf ig die einzige Mögl ichkeit dar, eine berufl iche Ausbi ldung machen zu können. Zu
dem soll diese Opt ion auch jenen Jugendlichen o f fen stehen, bei denen sich im Verlauf der Be
rufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt zeigt, dass dieser Ausbi ldungsweg für sie nicht angemes
sen ist. 

Wir weisen darauf hin, dass auch bei Ausbildungen ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes das 
Taggeld in einen Zusammenhang mit der Leistung gestellt werden sollte. Es ist für alle Lernen
den motivierender, wenn sie für ihre Arbeit einen von ihrer Leistung abhängigen Lohn erhalten. 
Dies ist deshalb bei der Ausgestaltung der Verordnungsbest immungen zur Höhe des Taggeldes 
bei Fehlen eines Lehrvertrages sowie bei der Festlegung der Auszahlungsmodal i täten bei Fehlen 
eines Arbeitgebers zu berücksichtigen (Art. 24quater 2. Absatz E-IVG). 
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2.3 Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 - 65) 

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir im Grundsatz einverstanden. 

2.4 Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordinat ion der betei l igten Akteure 

Zu Ziff. 14: 

Die Mögl ichkei t von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt 
in der vorgeschlagenen Form wi rd grundsätzlich begrüsst. Anhand der Erläuterungen und der 
Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese Zusammenarbeitsvereinbarungen als 
Gegenstand allgemeine Ziele enthal ten werden. Jeglichen Vereinbarungen, welche den Unter
nehmen eine Verpf l ichtung im Sinne von Quoten oder ähnlichem auferlegen würden, stehen wir 
ablehnend gegenüber. Vollständig vermissen wir eine Aussage zu den Kosten resp. zum Ausmass 
der f inanziel len Betei l igung, welche der Bund allenfalls leisten würde. 

Zu Ziff. 15: 

Wir begrüssen die vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes (UVG) sehr. 
Damit w i rd ein schon länger gegebenes Versprechen des Bundes gegenüber den Arbei tgeben
den eingelöst (vgl. Botschaft zur IV-Revision 6a, erstes Massnahmenpaket) und die Eingliede
rungsbemühungen der Durchführungsorgane werden unterstützt. 

Kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in dem die 
Massnahme durchgeführt wi rd , den Versicherungsschutz gewährt , da dies zu Lasten der Arbeit
gebenden geht, was nicht dem bereits erwähnten Versprechen in der Botschaft entspricht. Zwar 
ist vorgesehen, dass die Prämie von der IV bezahlt w i rd . Das vermag aber nichts an der Zugehö
rigkeit zum Kollektiv des Betriebes, in dem die Eingliederungsmassnahme durchgeführ t w i rd , zu 
ändern. Damit besteht für Arbei tgebende ein potenzielles Risiko für Prämienerhöhungen im 
Zusammenhang mit einem allfäl l igen Unfall. Hinzu kommt der administrat ive Au fwand im Zu
sammenhang mit der Meldung des Unfalles. Die Bereitschaft der Arbei tgebenden für die Durch
führung von Eingiiederungsmassnahmen im eigenen Betrieb w i rd dadurch negativ beeinflusst. 
Damit w i rd das Erreichen des wohl wichtigsten und auch so anspruchsvollen Ziels, nämlich die 
Integrat ion von Menschen mit gesundheitl ichen Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt, 
unnöt ig erschwert. 

Bekanntermassen gibt es in der Arbeitslosenversicherung bereits ein Model l für den UVG-Schutz 
von arbeitslosen Personen, welches übernommen werden könnte und einer einfachen und ad
ministrativ kostengünstigen Lösung entspricht. Die Prämien für einen solchen Versicherungs
schutz sollten - wie in der Botschaft zu 6a vorgesehen - durch die Versicherung getragen wer
den. 

Zu Ziff. 16 

Keine Bemerkungen 

Zu Ziff. 17 

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang mit 
dem Wegfal l einer IV-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachten wir die Übernahme der zusätz
lichen Kosten durch die IV bzw. die vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invali
denversicherung als unnöt ige, kostenintensive Bürokratie, zumal das f inanziel le Volumen ge
mäss Bericht klein sein w i rd (vgl. Seite 139 Bericht). 

Zu Ziff. 18 bis 21 

Wir begrüssen die Einführung eines Rentensystems, welches die Arbeit noch mehr förder t und 
damit die Eingl iederungsbemühungen unterstützt, zumal damit Schwelleneffekte behoben wer
den können. 

Wird ein stufenloses Rentensystem eingeführt , befürwor ten wir die Beibehaltung des IV-Grades 
70 % für die Ausrichtung einer ganzen IV-Rente. Die Rentensenkungen oder Rentenerhöhungen 
werden sich zu einem Teil kompensieren. Wir befürchten sonst erneut erhebliche Auswirkungen 

4 / 7 



auf die Ergänzungsleistungen und somit die Finanzen der Kantone, wie sie auch schon frühere 
IV-Revisionen gezeigt haben. Die Verschiebung von Kosten vom Bund zu Lasten des Kantons hat 
sich zu einem besonderen Polit ikum entwickelt . Die Auswirkungen sind im Erläuterungsbericht 
aus unserer Sicht nur dür f t ig untersucht und sollten konkretisiert werden. 

Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir ab. Dies 
würde dazu führen, dass im Extremfall beide Systeme (alt/neu) während rund 40 Jahren beibe
halten werden müssen. Den Au fwand , dass zwei parallele Systeme während so langer Zeit bei
behalten werden müssen und damit auch das entsprechende Know-how (beider Systeme) vor
handen sein muss, erachten wir als unverhältnismässig. 

Darüber hinaus erachten wir die Beibehaltung von zwei Systemen mit (vielfach) doch sehr gra
vierenden Unterschieden über 40 oder mehr Jahre auch unter dem Gesichtspunkt der Rechts
gleichheit als sehr problematisch und für Versicherte (zunehmend) unverständlich. 

Aufgrund dieser Überlegungen befürwor ten wir die Überführung aller Renten ins neue System 
unter Ansetzung einer angemessen langen Übergangsfrist (5 Jahre mindestens). 

Zu Ziff. 22 

Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage im beschriebenen Sinne sind wir einverstanden. Aller
dings würde die jetzige Formulierung dazu führen, dass nur noch Aufgaben nach Bundesrecht 
(und nicht mehr nach kantonalem Recht) übertragen werden können. Mi t dieser Einschränkung 
wären wir nicht einverstanden, gehen aber davon aus, dass dies ungewol l t ist und die Formulie
rung somit „ . . .Aufgaben nach kantonalem Recht oder Bundesrecht...." lauten müsste. 

Zur Schaf fung von Grundsätzen zur Tari fordnung und Kostenermi t t lung für die Leis
tungsabgel tung der IV 

Mit diesem Vorschlag kann der heute sehr unbefr iedigenden Situation im Tariff indungsprozess 
für Leistungen zu Lasten der IV entgegengewirkt werden. Die Festlegung der konkreten Bestim
mungen, welche sich erheblich auf die Leistungserbringer und die Kantone auswirken können, 
wird an den Bundesrat delegiert. Wir fordern den Bundesrat auf, bereits in der Botschaft die 
wesentlichen Eckwerte der in diesem Zusammenhang zu erarbeitenden Verordnungsbestim
mungen aufzuführen, damit die Konsequenzen für die Kantone und die Leistungserbringer ab
geschätzt werden können. 

Zur Präzisierung des Leistungskata logs der Organisat ionen der pr ivaten inval idenhi l fe 
(Art. 74) 

Wir begrüssen es, dass der Leistungskatalog nach Art ikel 74 IVG auf Leistungen zur Unterstüt
zung und Förderung der Eingliederung Invalider (LUFEB) erwei ter t w i rd . Zusätzlich fordern wir, 
dass Art ikel 74 IVG ebenfalls das „beglei tete Wohnen " einschliessen soll. Menschen mit Behinde
rung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und t rotzdem eine gewisse Betreuungsleis
tung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten Wohnens angewiesen. 
Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrichtungen forder t auch die UNO Behin
dertenrechtskonvent ion. Eine Ergänzung des Artikels 74 IVG mit „begle i te ten W o h n e n " ist des
halb notwend ig . 

Zur Rückforderung von Baubeiträgen 

Wir lehnen es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträgen 
bei gemeinnütz igen Einrichtungen durch die IV verschärft werden. In der Praxis werden die Kan
tone mit Rückforderungen von Baubeiträgen der IV konfront ier t , die auf ihr Unverständnis stos
sen. Die gemeinnützigen Einrichtungen können Rückforderungen der IV, z.B. bei einem Verkauf 
oder Umnutzung der subventionierten Bauten, häuf ig nicht aus eigenen Mi t te ln bestreiten und 
gelangen deshalb an den Kanton. Aus Sicht des Subventionsgesetzes mag es sich um einen Rück
forderungsanspruch handeln. Aus Sicht der Behindertenhi l fe werden die Mi t te l aber zweckge-
mäss wei terverwendet oder dienen sogar noch besser dem ursprünglich gemäss Ar t 73 IVG in
tendierten Zweck. 
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Letztlich führ t die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnütz igen Einrichtungen in vielen 
Fällen einzig dazu, dass der Kanton zu Gunsten der IV die Rückforderung begleichen muss. Wir 
lehnen es deshalb ab, dass der Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen für eine Rück
forderung von Baubeiträgen durch die IV noch verschärft (z.B. Verlängerung der Verjährungs
frist). 

3. Weitere Vorschläge des Kantons Solothurn 

3.1: Verbesserung Eingl iederung junger Erwachsener durch befr istete Rente 

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor, hier 
nur noch befristete Renten zu sprechen. 

Die in der Botschaft erwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von 
jungen Erwachsenen können unseres Erachtens noch weiter unterstützt werden. In dieser Alters
gruppe, welche ansonsten eine rund 40-jährige „Rentenkarr iere" vor sich hat, sind alle Bemü
hungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit auf die Wiedereingl iede
rung richtet. Die Sprechung einer befristeten Rente kann hier ein (zusätzliches) Mi t te l darstellen, 
um die Eingliederungsperspektive wei terhin zu erhalten. Wird eine befristete Rente gesprochen, 
ist von vorneherein klar, dass es sich bei der Invalidität nur um einen vorübergehenden Zustand 
handelt und dass, sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder verbessert, der (Wieder-)Eintrit t 
ins Arbeitsleben stat t f inden soll. Die Perspektive soll, zusammenfassend, auf die Genesung und 
die Aufnahme einer Arbeitstät igkeit weg von all fäl l igen Defiziten gelenkt werden. Die Zusprä
che einer befristeten Rente müsste selbstverständlich mit intensiven Beratung- und Begleitmass
nahmen einhergehen, zur Stützung dieser Personen. 

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten beispielsweise schwere Geburtsge
brechen oder schwere Gesundheitsschäden, welche zu einer dauerhaften schweren Invalidität 
führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu notwendigen 
Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm. 

Sozialpolitisch erachten wir die Einführung eines solchen Modelles als moderat und sinnvoll, da 
ja nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in Frage gestellt w i rd , sondern die Regeln für den 
Bezug geändert werden. 

3.2: Reisekosten 

Im Rahmen der Stabilisierung und der nachhaltigen Sanierung der IV schlagen wir zudem vor, 
fo lgende Massnahme, welche bereits zu einem früheren Zeitpunkt diskutiert wurde, wieder auf
zunehmen: 

Aus unserer Sicht ist das System der Reisekosten zu überprüfen. Diese Forderung ist nicht neu 
und soll wieder aufgenommen werden. Heute besteht nur eine al lgemeine Formulierung im 
Gesetz. Das hat dazu geführt , dass aus verschiedenen Gründen eine allmähliche Auswei tung der 
zu übernehmenden Kosten stattgefunden hat. Diese allgemeine Regelung ist daher zu überden
ken. Mi t einer präziseren und auf die jewei l igen Eingiiederungsmassnahmen angepassten Um
schreibung der zu vergütenden Reisekosten können diese Kosten wieder auf die vom Gesetzge
ber ursprünglich vorgesehenen notwendigen und behinderungsbedingten Kosten begrenzt 
werden. Die Massnahme ist für die Versicherten f inanziell tragbar, führ t zu Angleichungen an 
andere Systeme (Krankenversicherung) und zur Wiederausrichtung der IV auf ihren ursprüngli
chen Zweck. Sie unterstützt somit sozialpolitisch verträglich die nachhalt ige Sanierung der IV. 
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Für die Gelegenheit eine Stellungnahme abgeben zu können sowie für die Berücksichtigung und 
Unterstützung unserer Anträge, bedanken wir uns bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAA/IEN DES REGIERUNGSRATES 

Rofa|id Fürst 
Lanqammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 8. März 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwick-
lung der IV) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in oben erwähnter Angelegenheit Stellung neh-
men zu können. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen. Diese 
richten sich nach der mit dem unterbreiteten Fragebogen vorgegebenen Reihenfolge. 

1. 	Allgemeine Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung IV" / Frage 1 

Die Vorlage richtet den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente 
mit dem Hauptziel, das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen auszu-
schöpfen und deren Vermittlungsfähigkeit zu stärken. Im Zentrum stehen die drei Ziel-
gruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und psychisch erkrankte Versi-
cherte. Es ist sozialpolitisch richtig, diesen Gruppen in Anbetracht der Neurenten-
Entwicklung und der Kosten besondere Beachtung zu schenken und Verbesserungen 
anzustreben. Allerdings meinen wir, dass das Potenzial an Massnahmen noch nicht 
ausgeschöpft ist. Darauf kommen wir unter Ziffer 3 der vorliegenden Vernehmlassung 
zurück. 

Wir vermissen zudem Überlegungen zu möglichen bzw. sinnvollen und sozialpolitisch 
verträglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Wir hegen starke Zweifel, 
dass einzig mit den vorgeschlagenen Massnahmen längerfristig eine stabile finanzielle 
Situation der IV erreicht werden kann. Die IV-Zusatzfinanzierung wird bereits per Ende 
2017 auslaufen und damit die Einnahmenseite erheblich beeinflussen. Dies wird zwar 
im Bericht berücksichtigt und auch entsprechend projiziert. Allerdings erachten wir die 
Zahlen angesichts der aktuellen wirtschafts- und asylpolitischen Lage der Schweiz und 
vor allem wegen des sehr langen Zeithorizonts als viel zu optimistisch. 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  
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Dies gilt umso mehr, als der Bundesrat praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu er-
wartenden Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlassung geschickt hat. 
Zu erwähnen sind namentlich das Stabilisierungsprogramm 2017-2019 sowie die EL-
Reform. Auch die parlamentarische Initiative 12.470 (Unterstützung schwerkranker Kin-
der) wird sich auf die Finanzen der IV auswirken. Demzufolge fehlt eine Gesamtbe-
trachtung unter Berücksichtigung sämtlicher Vorlagen. 

Unseres Erachtens muss jedoch unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung die ak-
tuelle Revision zum Anlass genommen werden, nicht nur die bestehenden Instrumente 
weiter zu entwickeln, sondern zugleich ebenso die Leistungen kritisch zu hinterfragen 
und den Entwicklungen im übrigen Sozialversicherungsumfeld anzupassen. 

Was die Überlegungen betreffend Durchführbarkeit der Massnahmen, insbesondere 
den Personalbedarf bei den IV-Stellen anbelangt, sind wir der Auffassung, dass der 
Komplexität der neuen Aufgaben zu wenig Rechnung getragen wird. Namentlich der 
Frage der Personalressourcen für die Durchführungsstellen wird nicht die notwendige 
Beachtung geschenkt. Zweifellos handelt es sich bei den nachfolgend erwähnten Ziel-
gruppen bzw. den neu umzusetzenden Massnahmen vielfach um zeitintensive Betreu-
ungs- und Beratungsaufgaben. Dies betrifft vor allem die Gruppen Jugendliche und 
psychisch erkrankte Versicherte. Wenn der Bund den Durchführungsorganen - also 
konkret den kantonalen IV-Stellen - neue Aufgaben übertragen will, muss dies auch 
personell seinen Niederschlag finden und nachvollziehbar dargelegt sein. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir mit der Ausrichtung der IV-Revision nur 
bedingt einverstanden sind. Wir erwarten, dass der Bund weitere Massnahmen und 
Vorschläge in Betracht zieht, um die IV nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch 
konsequent zu stabilisieren resp. zu sanieren, und zwar mit Massnahmen, die durchaus 
sozialverträglich sind und zu keinen Verschiebungen in andere Systeme führen. 

	

2. 	Bemerkungen zu den einzelnen Zielgruppen und Fragebogen allgemein 

	

2.1 	Ab Ziffer 1.2.1 Zielgruppe 1: Kinder (0-13)! Fragen 2-3 

Mit den Vorschlägen bzw. der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste (Frage 2) und 
Anpassung der IV-Leistungen bei den Geburtsgebrechen an die Kriterien der Kranken-
versicherung (Frage 3) sind wir grundsätzlich einverstanden, geben aber Folgendes zu 
bedenken: 

Einer Optimierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen auch 
die Kompetenz des Bundes, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. Die Organisation 
der Durchführung ist jedoch Sache der Kantone. Dementsprechend haben allein die 
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Kantone zu entscheiden, ob sie sich für die Durchführung einer Aufgabe allenfalls ge-
meinsam in einem Kompetenzzentrum organisieren wollen. Diese Organisationshoheit 
ist in Art. 54 Abs. 2 IVG festgehalten. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale 
Kompetenzzentren durch den Bund gebildet werden, lehnen wir deshalb ab. 

Im Sinne einer „Good Governance" und einer sauberen Trennung von Aufsicht und 
Durchführung vertreten wir den Standpunkt, dass das BSV keine zusätzlichen Durch-
führungsaufgaben (Prüfung komplexer Fälle, Rechnungskontrolle usw.) übernehmen 
soll und darf. Wo solche Aufgaben aus sachlichen Gründen ausnahmsweise nicht durch 
die IV-Stellen, sondern zentral auszuführen sind, können diese der Zentralen Aus-
gleichsstelle ZAS (Durchführungsorgan AHV/IV) übertragen werden, die beispielsweise 
bereits heute Aufgaben in der Rechnungskontrolle wahrnimmt. 

2.2 	Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2: Jugendliche und junge psychisch erkrankte 
Versicherte (13-25) / Fragen 4-10 

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden. 

Die Massnahmen unterstützen die Verhinderung von Invalidität bei jungen Erwachse-
nen und zielen daher in die richtige Richtung. Wir begrüssen insbesondere die Anpas-
sungen des Taggeldes während der erstmaligen beruflichen Ausbildung. Damit wird ein 
unerwünschter negativer Anreiz eliminiert, der durch die bisherige finanzielle Besser-
stellung von jungen psychisch kranken Erwachsenen gegenüber gesunden Gleichaltri-
gen bestand. Besonders positiv ist der für Arbeitgeber neu vorgesehene Anreiz zu be-
werten, jungen Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen Ausbildungs-
platz anzubieten. 

Anmerkung zu Fragen 6 und 7 (Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangebo-
ten und Case Managements auf Kantonsebene) 
Die vorgesehene Miffinanzierung dieser Massnahmen zu einem Drittel durch die IV er-
achten wir jedoch als zu gering und schlagen eine 50 %-ige Beteiligung der IV an den 
Kosten vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die kantonalen Zuständigkeiten für die 
Massnahmen wie heute bestehen bleiben, damit unklare Rollen und Doppelspurigkeiten 
vermieden werden können. 

Anmerkung zu Frage 9 (finanzielle Anreize für Arbeitgebende): 
Zu berücksichtigen ist, dass neben der rein finanziellen Unterstützung für den Mehrauf-
wand zusätzlich eine Unterstützung im Sinne von Beratung/Begleitung wichtig bzw. 
notwendig sein wird, weil erfahrungsgemäss nicht jeder Arbeitgeber über genügende 
Kenntnisse im Umgang mit behinderten Jugendlichen verfügt. 
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2.3 	Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25-65)! Fra- 
gen 11-13 

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sind wir im Grundsatz einverstanden. 

	

2.4 	Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure / Fra- 
gen 14-22 

Frage 14 (Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden) 
Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Ar-
beitswelt in der vorgeschlagenen Form wird grundsätzlich begrüsst. 

Anhand der Erläuterungen und der Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, 
dass diese Zusammenarbeitsvereinbarungen als Gegenstand allgemeine Ziele enthal-
ten werden. Allen Vereinbarungen, die den Unternehmen eine Verpflichtung im Sinne 
von Quoten oder ähnlichem auferlegen würden, stehen wir jedoch ablehnend gegen-
Ober. Weiter vermissen wir eine Aussage zu den Kosten bzw. zum Ausmass der finan-
ziellen Beteiligung, die der Bund allenfalls leisten würde. 

Frage 15 (Unfallschutz während Eingliederungsmassnahmen) 
Wir begrüssen die vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes 
(UVG). 

Damit wird ein schon länger gegebenes Versprechen des Bundes gegenüber den Ar-
beitgebern eingelöst (vgl. Botschaft zur IV-Revision 6a, erstes Massnahmenpaket) und 
die Eingliederungsbemühungen der Durchführungsorgane werden unterstützt. 

Kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in 
dem die Massnahme durchgeführt wird, den Versicherungsschutz gewährt, weil dies zu 
Lasten der Arbeitgeber geht, was nicht dem bereits erwähnten Versprechen in der Bot-
schaft entspricht. Zwar ist vorgesehen, dass die Prämie von der IV bezahlt wird. Das 
vermag aber nichts an der Zugehörigkeit zum Kollektiv des Betriebes, in dem die Ein-
gliederungsmassnahme durchgeführt wird, zu ändern. Damit besteht für Arbeitgeber ein 
potenzielles Risiko für Prämienerhöhungen bei Unfällen. Hinzu kommt der administrati-
ve Aufwand im Zusammenhang mit der Meldung von Unfällen. Die Bereitschaft der Ar-
beitgeber für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im eigenen Betrieb 
wird dadurch negativ beeinflusst. Damit wird das Erreichen des wohl wichtigsten und 
auch sehr anspruchsvollen Ziels, nämlich die Integration von Menschen mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt, unnötig erschwert. 
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Bekanntermassen gibt es in der Arbeitslosenversicherung bereits ein Modell für den 
UVG-Schutz von arbeitslosen Personen, das einer einfachen und administrativ kosten-
günstigen Lösung entspricht und ohne weiteres übernommen werden könnte. Die Prä-
mien für einen solchen Versicherungsschutz sollten - wie in der Botschaft zu 6a vorge-
sehen - durch die Versicherung getragen werden. 

Frage 16 (Stärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen/Ärzte) 
Die vorgeschlagenen Massnahmen begrüssen wir. 

Frage 17 (Verlängerung Versichertenschutz bei Arbeitslosigkeit nach Rentenrevi-
sion) 
Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusam-
menhang mit dem Wegfall einer IV-Rente ist zu begrüssen. 

Allerdings erachteten wir die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die IV bzw. die 
vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als unnö-
tige, kostenintensive Bürokratie, zumal das finanzielle Volumen gemäss Bericht klein 
sein wird (vgl. Bericht, S.139). 

Fragen 18 bis 21 (Einführung eines stufenlosen Rentensystems) 
Wir begrüssen die Einführung eines Rentensystems, welches die Arbeit noch mehr för-
dert und damit die Eingliederungsbemühungen unterstützt, zumal damit Schwelleneffek-
te behoben werden können (Frage 18). 

Wird ein stufenloses Rentensystem eingeführt, befürworten wir die Beibehaltung des IV-
Grades 70 % (Frage 19) für die Ausrichtung einer ganzen IV-Rente. Andernfalls be-
fürchten wir erneut erhebliche Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen und somit 
auch auf die Finanzen der Kantone, wie bereits frühere IV-Revisionen gezeigt haben. 
Gegen eine Erhöhung auf 80 % (Frage 20) spricht zudem die Tatsache, dass auf dem 
Arbeitsmarkt bereits beim heute geltenden Schwellenwert von 70 % praktisch keine 
Teilzeitstellen mit einer geringen Resterwerbsfähigkeit zu finden sind. 

Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir ab 
(Frage 21), obwohl dies für die IV-Stellen kurzfristig einen geringeren Aufwand bedeu-
ten würde, weil keine laufenden Renten angepasst werden müssten. Umgekehrt würde 
der Vorschlag aber zur Folge haben, dass im Extremfall beide Systeme (alt/neu) wäh-
rend rund 40 Jahren beibehalten werden müssten. Parallel zwei Systeme während so 
langer Zeit vollziehen und damit auch das entsprechende Know-how beider Systeme 
sicherstellen zu müssen, würde zu einem unverhältnismässigen Aufwand und einer er-
höhten Fehleranfälligkeit führen. Darüber hinaus erachten wir die Beibehaltung von 
zwei Systemen mit doch sehr gravierenden Unterschieden über 40 oder mehr Jahre 
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auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit als sehr problematisch und für die 
Versicherten je länger je mehr unverständlich. 

Aufgrund dieser Überlegungen befürworteten wir die Überführung der laufenden Renten 
ins neue System unter Ansetzung einer angemessen langen Übergangsfrist (mindes-
tens fünf Jahre). 

Frage 22 (Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung) 
Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage im beschriebenen Sinne sind wir einverstan-
den. 

Allerdings würde die jetzige Formulierung dazu führen, dass nur noch Aufgaben nach 
Bundesrecht (und nicht mehr nach kantonalem Recht) übertragen werden könnten. Mit 
dieser Einschränkung wären wir nicht einverstanden, gehen aber davon aus, dass dies 
ungewollt ist und die Formulierung somit „...Aufgaben nach kantonalem Recht oder 
Bundesrecht..." lauten müsste. 

Gemäss dem erläuternden Bericht (Ziff. 1.2.4.7, S. 71) sind damit explizit Aufgaben 
gemeint, welche die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) übernehmen. Die 
Kernkompetenz der RAV liegt in der Vermittlung von Arbeit. Diese Aufgabe im Zusam-
menhang mit der institutionellen Zusammenarbeit auf die IV-Stelle zu übertragen, kann 
in einzelnen Fallen Sinn machen, in anderen weniger. Unseres Erachtens sollten die 
Kantone daher die generelle Kompetenz erhalten, bei der institutionellen Zusammenar-
beit einzelne Aufgaben der ihr geeignet erscheinenden Stelle zuweisen zu können. Dies 
kann in einem Fall die IV sein, im anderen eine andere involvierte Behörde. 

	

3. 	Weitere Vorschläge / Frage 23 

	

3.1 	Vorschlag 1: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch be- 
fristete Rente 

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen 
wir vor, hier nur noch befristete Renten zu sprechen. 

Die in der Botschaft erwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliede-
rung von jungen Erwachsenen könnten unseres Erachtens noch nachhaltiger gefördert 
werden. In dieser Altersgruppe, die allenfalls eine rund 40-jährige „Rentenkarriere" vor 
sich hat, sind alle Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über 
längere Zeit auf die Wiedereingliederung konzentriert. Die Sprechung einer befristeten 
Rente könnte deshalb ein zusätzliches Mittel darstellen, die Eingliederungsperspektive 
weiterhin zu erhalten. Wird nämlich eine befristete Rente gesprochen, ist von vorneher-
ein klar, dass es sich bei der Invalidität nur um einen vorübergehenden Zustand handelt 
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und dass, sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder verbessert, der (Wieder-)Ein-
tritt ins Arbeitsleben stattfinden soll. Zusammenfassend soll die Perspektive auf die Ge-
nesung und die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit weg von allfälligen Defiziten gelenkt 
werden. Zur Stützung der jungen Erwachsenen müsste aber die Zusprache einer befris-
teten Rente selbstverständlich mit intensiven Beratungs- und Begleitmassnahmen ein-
hergehen. 

Von einer Befristung ausgenommen werden könnten jedoch beispielsweise schwere 
Geburtsgebrechen oder schwere Gesundheitsschäden, die zu einer dauerhaften 
schweren Invalidität führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den 
Bundesrat zum Erlass der notwendigen Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Dele-
gationsnorm. 

Sozialpolitisch erachten wir die Einführung eines solchen Modells als moderat und sinn-
voll, weil ja nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in Frage gestellt wird, sondern 
die Regeln für den Bezug eingliederungsfokussiert angepasst werden. 

3.2 	Vorschlag 2: Wiederaufnahme früherer Leistungsanpassungen 

Im Rahmen der Stabilisierung und nachhaltigen Sanierung der IV schlagen wir weiter 
vor, folgende Massnahmen wieder aufzunehmen, die bereits zu einem früheren Zeit-
punkt diskutiert wurden: 

3.2.1 Höhe der Kinderrente anpassen 

Bereits bei den Diskussionen zur IV-Revision 6b wurde die Kürzung der Kinderrenten 
von 40 % auf 30 % vorgeschlagen. Denn Kinderrenten bilden Ersatzeinkommen und 
werden in der Schweiz im internationalen Vergleich zu vergleichsweise hohen Pro-
zentsätzen ausgerichtet. Dies gründet vor allem darin, dass für das Ersatzeinkommen 
eines IV-Rentners ursprünglich ausschliesslich die Invalidenversicherung aufkam. In 
den letzten Jahren hat sich aber die Ausgangslage entscheidend geändert: 

- Seit 1966 ist durch die Ergänzungsleistungen sichergestellt, dass auch Rentnerin-
nen und Rentner mit tiefen Renten und mit unterstützungspflichtigen Kindern über 
die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten zu 
können. 

- Seit 1985 besteht in der 2. Säule (BVG) zusätzlich ein Anspruch auf eine Kinderren-
te in der Höhe von 20 c1/0 der IV-Rente. Als Folge davon beziehen heute gut 45 % der 
IV-Rentnerinnen und -Rentner zusätzlich entsprechende Leistungen der 2. Säule. 
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- 	Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (2009) wurde der Anspruch auf die 
Kinder- und Ausbildungszulagen gesamtschweizerisch geregelt (Kinderzulage min-
destens Fr. 200.--, Ausbildungszulage mindestens Fr. 250.-- im Monat). 

Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich, die bestehende Rentenregelung 
erneut zu hinterfragen und eine Reduktion auf 30 % zu fordern. Ebenfalls anzupassen 
wäre der Doppelanspruch (45 % statt 60 %). 

3.2.2 Reisekosten 

Aus unserer Sicht ist ebenso das System der Reisekosten zu überprüfen. Auch diese 
Forderung ist nicht neu und sie soll wieder aufgenommen werden. Heute besteht nur 
eine allgemeine Formulierung im Gesetz. Das hat dazu geführt, dass aus verschiede-
nen Gründen eine allmähliche Ausweitung der zu übernehmenden Kosten stattgefun-
den hat. Diese allgemeine Regelung ist daher zu überdenken. Mit einer präziseren und 
auf die jeweiligen Eingliederungsmassnahmen angepassten Umschreibung der zu ver-
gütenden Reisekosten könnten diese wieder auf die vom Gesetzgeber ursprünglich 
vorgesehenen notwendigen und behinderungsbedingten Kosten begrenzt werden. Die 
vorgeschlagene Änderung wäre für die Versicherten finanziell tragbar und sie würde zu 
Angleichungen an andere Systeme (Krankenversicherung) sowie zur Wiederausrich-
tung der IV auf ihren ursprünglichen Zweck führen. Sie würde mit anderen Worten sozi-
alpolitisch verträglich die nachhaltige Sanierung der IV unterstützen. 

4. 	Schlussbemerkung 

Es besteht die Gefahr, dass die optimierten Eingliederungsmassnahmen zu hohe Er-
folgserwartungen wecken, weil sie zu wenig am Aufnahmepotenzial des Arbeitsmarktes 
ausgerichtet sein könnten. Diese Erfahrung zeichnet sich nämlich bei der laufenden 
Evaluation der 2010 eingeleiteten Integrationsmassnahmen ab, wonach das Potenzial 
für Rentenreduktionen durch Wiedereingliederung enorm überschätzt wurde. So zeich-
net sich bereits heute ab, dass das ambitiöse Integrationsziel von 8'000 Renten bis 
2017 nicht annähernd erreicht werden kann. Bei der abgeschlossenen Überprüfung der 
Rentendossiers von Schmerzpatienten wurde das Ziel, 4'500 Vollrenten zu streichen, 
sogar bei weitem verfehlt. Nach Abschluss aller Verfahren dürften es nämlich deutlich 
weniger als 1'000 sein. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und der vermerk-
ten Überlegungen und Anträge. 
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Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der StaJrs schreiber 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

II Consiglio di Stato 

Ufficio fédérale delle assicurazioni so
ciali 
Ambito AI 
Effingerstrasse 20 
3003 Bema 

Revisione della legge fédérale sull'assicurazione per l'invalidità (ulteriore svi
luppo dell'AI): procedura di consultazione 

Gentlli Signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo per averci concesso la possibilità di inoltrare Ie nostre osservazioni 
relative al progetto di revisione della LAI messe in consultazione dal Consiglio fédé
rale lo corso 4 dicembre. 

Rispondendo al questionario, formuliamo Ie seguenti considerazioni. 

Ad 1. Concorda suM'orientamento generale della présente revisione AI? Qual è 
la Sua posizione in merito alle grandi linee del progetto? 

L'assicurazione invalidité (AI) ha un ruolo molto importante nel sistema svizzero di 
sicurezza sociale. Gli scopi dell'AI sono: 

• rintegrazione lavorativa, 
• la sostituzione del reddito a causa deU'invalidità e 
• il sostegno a una vita autonoma e responsabile. 

L'avamprogetto propone di sviluppare strumenti che già esistono. II Potenziale di in-
tegrazione degli assicurati e il miglloramento delle opportunità di assunzione rappre-
senta l'obiettivo principale. In particolar modo per tre catégorie di assicurati; 

• i bambini, 
• i giovani adulti e 
• Ie persone che soffrono di disturbi psichici. 

L'attenzione particolare riservata a queste catégorie e gli sforzi per ottenere dei mi-
glioramenti si giustificano alla luce dell'evoluzione delle nuove rendite e dei costi. 
II nostro Cantone ritiene, tuttavia, che la revisione non usufruisca a pieno delle pos
sibili misure. Riprenderemo questo aspetto al punto 3. 

1.0212 
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L'avamprogetto non considéra le misure di risparmio, socialmente sostenibili, che si 
potrebbero adottare nelle prestazioni. Dubitiamo fortemente che le misure proposte 
siano sufficienti a garantire la stabilità finanziaria dell'AI a lungo termine. 
La scadenza, a fine 2017, del finanziamento aggiuntivo avrà un impatto non trascu-
rabile sulle entrate dell'AI. Le valutazioni finanziarie contenute nel rapporto esplicatl-
vo sono ottimistiche se rapportate all'evoluzione economica svizzera. 
A ciô bisogna aggiungere che il Consiglio fédérale ha inoltre messo contempora
neamente in consultazione altri progetti che incideranno sulle finanze dell'AI. Pen-
siamo soprattutto al programma dl stabilizzazione 2017-2019 e alla riforma delle pre
stazioni complementari AVS/AI. Pure l'iniziativa Parlamentäre a favore del sostegno 
per i figli gravemente ammalati (12.470) avrà delle ripercussioni finanziarie per l'Ai. II 
rapporto esplicativo, mancando di una visione d'assieme, non considéra a sufficienza 
l'impatto di queste ulteriori riforme. 

Anche a prescindere dell'effettiva evoluzione della situazione, tuttavia, riteniamo che 
non ci si possa limitare a sviluppare gli strumenti che già esistono. La revisione do
vrebbe rappresentare l'occasione per valutare criticamente e costruttivamente gli 
adeguamenti necessari per le prestazioni Al, usufruendo di un approccio il più possi
bile sistemico (che consideri le altre assicurazioni sociali interessate). 
Ritorneremo su questo argomento al punto 3. 

Condividiamo pertanto solo parzialmente l'orientamento dato alla revisione della LAI. 
Ci aspettiamo che il Consiglio fédérale non si limiti a sviluppare l'Ai, ma che avanzi 
proposter e misure supplementari per stabilizzare e risanare durevolmente 
l'assicurazione senza trasferire costi ad altri ambiti (altre assicurazioni sociali e Can
toni). 

Fer quanto riguarda l'attuazione delle misure e le ripercussioni sugli effettivi del per
sonale per gli uffici Al, riteniamo che l'avamprogetto non tenga sufficientemente con
to della complessità del nuovi compiti e sottostimi le risorse necessarie 
all'esecuzione dei nuovi compiti. È innegabile che la consulenza e 
l'accompagnamento per i destinatari della riforma, come pure le misure proposte, 
comportino un impegno lavorativo supplementäre importante. Se la Confederazione 
intenda conferire nuovi compiti agli uffici Al cantonali, dovrebbe presentare la situa
zione in modo trasparente e oggettivo. 
Infine, gli adeguamenti proposti per le indennità giornaliere destinato ai minorenni 
genereranno un impatto organizzativo ed in termini di risorse necessarie anche per le 
Casse di compensazione AVS/AI/IPG. 

Ad Dal numéro 1.2.1 Gruppo target 1 - Bambini (0-13 anni) 

2. Concorda suH'aggiornamento dell'elenco delle infermità congenite sulla base dei 
cinque criteri considerati, ossia a) sono state diagnosticate da un medico speciali
sta; b) sono invalidant!; c) presentano una certa gravita; d) richiedono un tratta
mento di lunga durata o complesso e e) possono essere curate con i provvedi-
menti sanitari di cui all'articolo 14? 
(Cfr. al riguardo il numéro 1.2.1.1 del rapporto esplicativo e l'articolo 13 dell'avam-
progetto di legge fédérale sull'assicurazione per l'invalidità (AP-LAI) con il relativo 
commente al numéro 2 del rapporto esplicativo)  



3. Concorda sull'adeguamento delle prestazioni Al in caso d'infermità congenita ai 
criteri dell'assicurazione malattie (iscrizione nella LAI delle condizioni di «efficacia, 
appropriatezza ed economicità»; regolamentazione del Consiglio fédérale sulle 
spese prese a carico)? (N. 1.2.1.2 nonché art. 14 e 27ter-27quinquies AP-LAI) 

In generale concordiamo con le proposte. È infatti giustificata una rivalutazione della 
lista delle infermità congenite, perché contiene infermità obsolete e ne omette altre, 
ritenute rare. I principi che consentono di individuare le patologie da inserire 
nell'elenco lasciano tuttavia molto spazio all'apprezzamento del medico; il riferimento 
nella legge alla lista contenuta nella relativa ordinanza è quindi necessario; pertanto 
proponiamo di mantenere l'attuale art. 13 cpv. 2: // Consiglio fédérale (désigna le in
fermità per le quali sono concessi tali prowedimenti. Esso puô escludere le presta
zioni, se l'infermità è di poca importanza". II riferimento évita il rischio della troppa 
libertà d'apprezzamento nell'applicazione della legge. 
Inoltre, l'art. 13 cpv. 2 lett. b) è di difficile interpretazione e lascia ampio margine alla 
standardizzazione. È medicalmente difficile valutare, già nei primi mesi e anni di vita, 
se un'infermità congenita sia invalidante se non standardizzando le conseguenze di 
una diagnosi, con la conseguenza di contraddire la trattazione individuale delle do
mande di prestazioni Al. Le lettere c) e d), come formulate, non sarebbero necessa
rie se si mantenesse l'attuale cpv. 2. 

Siamo favorevoli all'ottimizzazione della gestione dei casi e riteniamo che la Confe
derazione abbia la competenza di promulgare direttive laddove necessario. 
L'organizzazione, in virtù dell'art. 54 cpv. 2 LAI, spetta tuttavia ai Cantoni, che pos
sono decidere se attribuire l'esecuzione di un compito a un centro di competenza. 
Siamo pertanto contrari all'attribuzione alla Confederazione della realizzazione di 
centri di competenza regionali. 

La chiara separazione dei compiti, con la vigilanza da una parte e l'esecuzione 
daU'altra, non consente di assegnare nuovi compiti esecutivi all'UFAS (esame dei 
casi complessi, controllo delle fatture, ecc). Ci sarebbe il rischio di appesantire la 
procedura e provocare ritardi importanti nell'evasione delle pratiche. Fer i casi ecce-
zionali, che giustificherebbero un intervento centralizzato, si potrebbe prevedere 
l'intervento della Centrale di compensazione quale organo esecutivo dell'AVS/AI. 
L'Ufficio centrale di compensaz:ione si assume già alcuni compiti, ad esempio 
nell'ambito del controllo delle fatture. 

Ad Dal numéro 1.2.2 Gruppo destinatario 2 - Giovani e giovani adulti affetti da 
malattie psichiche (13-25 anni) 

4. Concorda sull'estensione del rilevamento tempestivo ai giovani? (N. 1.2.2.1 e art. 
3abis cpv. Ibis lett. a AP-LAI) 

Concordiamo con le proposte relative ai giovani e ai giovani adulti. Le misure previste 
contribuiscono a prevenire la loro invalidità. La miglior risposta alla dériva sociale, 
dovuta al disagio psichico, è possibile anticipando il più possibile il lavoro di preven
zione e l'intervento congiunto e coerente nei casi difficili. L'estensione del rilevamen
to tempestivo ai giovani in formazione è uno strumento interessante. 

i l 



5. Concorda sull'estensione dei prowedimenti di reinserimento ai giovani? (N. 1.2.2.1 
e art. 14a cpv. 1 lett. b AP-LAI) 

Siamo d'accordo di estendere le misure di reinserimento (art. 14a cpv. 1 lett. b) LAI) 
anche ai giovani che non esercitano ancora un'attività lucrativa e che, se accompa
gnati adeguatamente, non rischiano a medio e lungo termine di cadere a carico 
dell'AI. 

6. Concorda sul cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali per preparare 
a una prima formazione professionale? (N. 1.2.2.2 e art. 68bis cpv. 1ter e Iquater 
AF-LAI) 

7. Concorda sul cofinanziamento del Case Management Formazione Professionale a 
livello cantonale? (N. 1.2.2.3 e art. 68bis cpv. 1bis e Iquater AP-LAI) 

Confermiamo quanto affermato lo scorso mese di ottobre, in risposta alla lettera del 
Consigliere fédérale Alain Berset. II nostro Cantone mantiene la figura del case ma
nager all'interno del sistema scolastico. Nel frattempo si sono intensificati i rapporti 
con l'ufficio Al, al fine di ottimizzare la gestione dei casi a rischio di giovani in forma
zione scolastica. La figura del case managers utile, funge da persona di riferimento 
per l'ufficio AI e facilita l'individuazione delle situazioni a rischio. II parziale finanzia
mento da parte dell'AI è opportune perché consente agli uffici Al di partecipare effi-
cacemente alla gestione dei casi, anticipando i tempi e prevenendo l'invalidità. 

8. Concorda sull'adeguamento dell'ammontare dell'indennità giornaliera al salario 
versato aile persone sane in formazione? (N. 1.2.2.5 nonché art. 22 e 24ter AP-
LAI) 

II nostro Cantone accoglie favorevolmente l'adeguamento delle indennità giornaliere 
erogate durante la prima formazione professionale. La misura élimina una distorsione 
evitando che i giovani adulti, aiutati dall'AI, siano economicamente awantaggiati ri
spetto ai loro coetanei che non beneficiano di una rendita. 

9. Concorda sugli incentivi finanziari proposti a favore dei datori di lavoro affinché 
questi ultimi creino posti di formazione? (N. 1.2.2.5 e art. 24quater AF-LAI) 

Salutiamo favorevolmente la possibilità di versare indennità giornaliere agli assicurati 
minorenni che seguono una prima formazione individuata dall'ufficio Al; in questo 
modo s'incentiveranno i datori di lavoro a offrire posti di formazione ai giovani con 
problemi di salute. 

10. Concorda sulla proposta di aumentare il limite di età per la concessione dei prov-
vedimenti sanitari d'integrazione (fino al termine dei prowedimenti professionali, 
ma al più tardi al compimento dei 25 anni)? (N. 1.2.2.6 e art. 12 AF-LAI) 

II successo dell'integrazione professionale va spesso di pari passo con l'efficacia del
le terapie. Pertanto non ci opponiamo al prolungamento della copertura giusta il nuo
vo art. 12 cpv. 2 LAI. 



Ad Dal numéro 1.2.3 Gruppo destinatario 3 - Assicurati adulti affetti da malattie 
psichiche (25-65 anni) 

11. Concorda sull'ampliamento delle prestazioni di consulenza e accompagnamento 
(estensione della consulenza finalizzata all'integrazione agli assicurati e ad altri 
attori; iscrizione nella legge della consulenza e dell'accompagnamento prima 
dell'inoltro della richiesta di prestazioni e durante l'intervento tempestivo; diritto 
alla consulenza e all'accompagnamento durante e dopo la fase d'integrazione)? 
(N. 1.2.2.7, 1.2.3.1 e 1.2.4.1 ultimo paragrafo nonché art. 3a e 14quater AF-LAI) 

12. Concorda sull'estensione del rilevamento tempestivo agli assicurati minacciati da 
un'incapacità lavorativa? (N. 1.2.3.2 e art. 3abis cpv. Ibis lett. b AP-LAI) 

13. Concorda sulla flessibilizzazione dei prowedimenti di reinserimento (soppressio-
ne del limite massimo di due anni previsto per l'insieme dei prowedimenti di 
reinserimento concessi a un assicurato, ma mantenimento del limite massimo di 
due anni per ogni provvedimento concesso)? (N. 1.2.3.3 e art. 14a cpv. 3 AF-
LM) 

Concordiamo in linea di prineipio con Ie misure proposte. Si dovrà tenere in conside
razione l'esigenza di adattare Ie risorse a disposizione degli uffici AI. Inoltre concor
diamo con l'estensione temporale delle misure di reinserimento eliminando il limite 
massimo per assicurato dei due anni e troviamo ragionevole mantenere il limite mas
simo per provvedimento. 

Ad Dal numéro 1.2.4 Miglloramento del coordinamento tra gli attori interessati 

14. Concorda sulla proposta di sancire per legge la possibilità di concludere un ac
cordo di collaborazione con Ie associazioni mantello del mondo del lavoro? (N. 
1.2.4.1 e art. 68sexies AF-LAI) 

Siamo favorevoli alla collaborazione con Ie organizzazioni mantello del mondo del 
lavoro. Gli accordi che suggellano Ie collaborazione dovranno convergere su obiettivi 
generali ed evitare assolutamente di imporre degli obblighi alle imprese (ad esempio 
introduzione di quote o misure simili). Non comprendiamo l'assenza di informazioni 
sui costi e sull'eventuale partecipazione finanziaria della Confederazione. Ritenuto 
che la portata della nuova disposizione è molto vasta, l'assenza di criteri 
d'assegnazione dei diritti, con riferimento al mercato del lavoro primario e alla valuta
zione credibile dei costi, rappresenterebbe un grosso rischio per l'Ai. 

15. Concorda sulla proposta regolamentazione della copertura assicurativa in caso 
d'infortunio durante l'attuazione dei prowedimenti d'integrazione? Per il calcolo 
dei premi preferisce il modello del premio unico o quello del premio aziendale? 
Concorda sul fatto che questa regolamentazione non si applichi agli assicurati 
che beneficiano di prowedimenti d'integrazione e percepiscono una rendita (ma 
nessuna indennità giornaliera)? 

e 



(N. 1.2.4.2, art. 11 e 25 AP-LAI nonché art. 17AP-LAINF) 

Accogliamo con favore l'iscrizione nella LAINF della copertura assicurativa proposta. 
La misura tiene fede a un impegno preso precedentemente dalla Confederazione nei 
riguardi dei datori di lavoro (cfr. messaggio sul primo pacchetto di misure della revi
sione 6a dell'AI). Rinsalda inoltre gli sforzi profusi dagli organi di esecuzione 
nell'ambito dell'integrazione professionale. 

La proposta di garantire la copertura, tramite l'assicurazione infortuni dell'azienda 
che partecipa all'attuazione del prowedimento di integrazione, non è opportune e 
penalizzerebbe i datori di lavoro. Anche se il premio sarebbe assunto daU'AI, , i datori 
di lavoro sarebbero esposti al rischio di un aumento dei premi in caso di infortunio, 
dato che il salario collettivo assicurato sarebbe quello dell'azienda nella quale viene 
attuato il prowedimento di integrazione. La segnalazione dei sinistri comporterebbe 
inoltre un onere amministrativo non indifferente. 
La disponibilità dei datori di lavoro ad accettare l'attuazione di prowedimenti di inte
grazione professionale in seno alla loro azienda va sostenuta; caso contrario si pre-
giudicherebbe l'obiettivo prioritario dell'AI: l'integrazione delle persone invalide nel 
mercato del lavoro primario. 

Ai disoccupati si applica un altro modello di copertura LAINF. È una soluzione sem
plice e dai costi amministrativi contenuti. Suggeriamo di riprendere la soluzione attua-
ta nell'assicurazione disoccupazione. L'assicurazione si assumerebbe i contributi 
come previsto dal messaggio sulla revisione 6a. 

16. Concorda sul rafforzamento della collaborazione con i medici curanti (comunica
zione di dati appropriati, promozione della formazione, del perfezionamento e 
deU'aggiornamento dei medici in medicina assicurativa)? (N. 1.2.4.4 e art. 66a 
AP-LAI) 

Nessuna osservazione. 

17. Concorda sul prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccu
pazione dopo una revisione di rendita? (N. 1.2.4.5, art. 68septies AP-LAI nonché 
art. 27 e 94a AP-LADI) 

II nostro Cantone accoglie favorevolmente l'aumento da 90 a 180 del numéro mas
simo delle indennità giornaliere in caso di perdita della rendita Al. Ritiene, tuttavia, 
che la presa a carico dei costi supplementari da parte dell'AI e la fatturazione previ
sta tra l'Ai e l'AD comporterebbero un notevole e inutile onere burocratico a fronte di 
una spesa per le prestazioni modesta (cfr. p. 143). Non riteniamo quindi giustificato 
che l'Ai debba assumersi questo onere che deve rimanere a carico dell'assicurazione 
contro la disoccupazione. Ciô contraddirebbe il prineipio assicurativo che sorregge le 
nostre assicurazioni sociali. 

18. Concorda per prineipio sull'introduzione di un sistema di rendite lineare? (N. 
1.2.4.6 e art. 280 AP-LAI) 

® 



19. Concorda su un sistema di rendite lineare con la concessione di una rendita infé
ra a partire da un grado d'invalidità del 70 per cento? (N. 1.2.4.6 e art. 28b AP-
LAI) 

20. Concorda su un sistema di rendite lineare con la concessione di una rendita infé
ra a partire da un grado d'invalidità dell'SO per cento? (N. 1.2.4.6 e art. 28b AP-
LAI) 

21. Concorda sul fatto di applicare per prineipio il sistema di rendite lineare solo aile 
nuove rendite? (N. 1.2.4.6 e disposizione transitoria b AF-I_AI) 

Concordiamo con l'introduzione di rendite lineari atte a sopprimere gli effetti soglia e 
a sostenere l'integrazione professionale ineentivando l'esercizio di un'attività lavorati
va. 
Preferiamo la variante che propone la rendita intera da un grado di invalidità del 
70 per cento. La soglia rimarrebbe cosi immutata, prevenendo ulteriori trasferimenti 
di spesa sulle PC e quindi sui Cantoni, come era del resto già awenuto in occasione 
della précédente revisione dell'AI. 

Non ei sembra sostenibile applicare il sistema di rendite lineari unicamente ai futuri 
benefieiari. In questo modo il vecchio sistema continuerebbe a esistere aceanto al 
nuovo per una quarantina di anni. II costo per garantire l'applicazione di due sistemi 
diversi per un periodo cosi lungo ei sembra sproporzionato. Inoltre, differenze di trat
tamento spesso considerevoli conviverebbero per oltre 40 anni. Ciô ci sembra estre-
mamente problematieo dal punto di vista dell'uguaglianza di trattamento e genere-
rebbe un'incomprensione erescente da parte degli assicurati. 
II rapporto infine é silente sulle conseguenze finanziarie per l'Ai e per le PC Al. II 
messaggio dovrà considerare l'impatto finanziario di questo importante adeguamen-
to. 

Fer tutti questi motivi il nostro Cantone approva il passaggio aile rendite lineari per 
tutti gli assicurati, attuali e futuri, con un adeguato periodo transitorio di 5 anni. 

22. Concorda sulla creazione delle basi legali per l'istituzione di centri di competenza 
regionali per il collocamento? (N. 1.2.4.7 e art. 54 AP-LAI) 

Conveniamo con l'introduzione della proposta base legale. La disposizione prevede 
tuttavia unicamente la delega dei compiti federali e non, come attualmente, dei com
piti cantonali. Non concordiamo con questa restrizione che probabilmente non é volu
te. La formulazione corretta dovrebbe essere: «compiti previsti dal diritto cantonale o 
fédérale». 

23. Desidera fare ulteriori osservazioni o proposte? 

Proposte supplementari del Cantone Tl 

Proposta 1: migliorare l'integrazione professionale dei giovani adulti per mezzo 
di rendite temporaneo 



Proponiamo di concedere ai giovani adulti fino a 25 anni unicamente rendite tempo
raneo in modo di favorire la loro integrazione professionale. 

A nostro avviso si potrebbe migliorare l'integrazione professionale dei giovani adulti 
rispetto a quanto proposto dal progetto. Per questa faseia di età occorre dare assolu-
ta priorità all'integrazione. Bisogna evitare «carrière» di benefieiari di rendite sull'arco 
di una quarantina di anni. Le rendite temporanee rappresentano uno strumento sup
plementäre che consente di mantenere aperte Ie prospettive integrative. Infatti, se-
gnalando immediatamente e senza ambiguità al giovane assicurato ehe l'invalidità 
rappresenta uno stato transitorio, si afferma pure ehe ei si attende da lui che si inse-
risca (o si inserisca nuovamente) nella vita attiva non appena la sua capacità di inte
grazione migliori. In questo modo non si pone l'aceento sulle eventuali lacune della 
persona assicurata, ma ei si concentra sul suo ristabilimento e sulle sue possibilità di 
esercitare un'attività professionale. La concessione di rendite temporanee sarebbe 
owiamente affiancata da un'assistenza continua in termini di consulenza e accom
pagnamento. Inoltre, si rafforzerebbe l'intenzione di non abbandonare Ie possibilità 
reintegrative dei giovani assicurati nei eonfronti dei medici curanti, che assumono un 
ruolo sanitario importante al fine di agevolare il rientro professionale dei propri pa-
zienti. 

La limitazione temporale potrebbe essere abolita per aleune fattispecie; pensiamo ad 
esempio agli assicurati affetti da infermità congenite o da disturbi di salute che com-
portano un eonsiderevole grado di invalidità a lungo termine. La decisione di queste 
deroghe potrebbe essere attribuita, tramite l'ordinanza, al Consiglio fédérale. 

La nostra proposta é socialmente ragionevole e sostenibile. L'introduzione di rendite 
temporanee per i giovani adulti non limiterebbe il diritto alla rendita; modificherebbe 
invece Ie modalità della sua concessione, ehe, tra l'altro, è stata suggerita dall'OCSE 
(OCDE (2014), Sanfé mentale et emploi: Suisse, Santé mentale et emploi, Editions 
OCDE). 

Proposta 2: riconsiderare una misura che contribuirebbe al consolidamento 
dell'AI. 

Le modalità di riconoscimento delle spese di viaggio dovrebbero essere riviste. An
che questa esigenza non è nuova, ma deve esser ridiscussa. Attualmente Ie spese di 
viaggio sono disciplinate unicamente da una disposizione legale generale, che ha 
comportato un'estensione della presa a carico e delle spese. Sarebbe opportune 
precisare nella legge quali sono Ie spese rimborsabili, a dipendenza dei diversi prov-
vedimenti di integrazione. Ciô sarebbe conforme alla volontà iniziale del legislatore 
ehe voleva limitare il rimborso alle spese necessarie dovute all'invalidità. 
La misura é finanziariamente sopportabile per gli assicurati. Consente pure un coor
dinamento con l'assicurazione malattia, ottemperando allo scopo dell'AI e eontri-
buendo al risanamento durevole e socialmente sostenibile dell'AI. 



Vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione e vi invi-
tiamo a tenere conto delle nostre osservazioni. 

Con i nostri più cordiali saluti. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Présidente: 
h 

II CancellLere: 

^N. G bbi i/^Gianella 

Copia per conoscenza: 
- Pubblicazione in Internet 
- Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza (dss-dir(iâ)ti.ch); 
- Istituto delle assicurazioni sociali, via C. Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona 

(carlo.marazza@ias.ti.ch: monica.maestri(%ti.oai.ch) 
- Cancelleria dello Stato, Residenza (ean-seds@ti.eh); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (deputazione@ti.eh); 
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Réf. : MFP/15019819 Lausanne, le 9 mars 2016 
 
 
 
Réponse à la consultation sur la modification de la  loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l’AI) 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur le projet cité 
en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination, à l’issue d’une consultation 
interne de ses services.  
 
Généralités 

1. Approuvez-vous l’orientation donnée à la présent e réforme de l’AI ? Quelle 
est votre position par rapport aux grandes lignes d u projet ?  

 
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud est favorable à la démarche de développement 
continu de l’AI prévue.  
 
De manière générale, nous constatons que le projet ne nécessite pas d’adaptations 
majeures des lois cantonales, l’AI étant régie exclusivement par le droit fédéral (bien 
qu’appliquée par des autorités cantonales). Nous relevons en outre qu’il prévoit la 
possibilité de développer des collaborations entre instances fédérales (OAI) et 
cantonales, ce que nous saluons. Nous prenons également acte du fait que selon le 
rapport explicatif, les impacts devraient, en principe, être plutôt positifs pour les 
cantons dans la mesure où les nouveaux instruments proposés pourraient permettre 
d’éviter le recours à l’aide sociale pour certains jeunes et jeunes adultes. 
 
Tout en étant favorable au projet de réforme dans ses grandes lignes, nous prions 
instamment le Conseil fédéral de présenter une vision d’ensemble de la situation 
financière de l’AI ces prochaines années, en tenant compte de toutes les réformes de 
la LAI ou en lien avec celle-ci, actuellement en cours (ex : programme de stabilisation 
du Conseil fédéral, avant-projet de la CSSS-N sur l‘augmentation des suppléments 
pour soins intensifs pour les mineurs dans le cadre de l’initiative parlementaire 12.470, 
projet 3 de la révision 6b de l‘AI suspendu à la CSSS-N [2ème paquet de mesures], 
projet de réforme des prestations complémentaires AVS/AI en consultation).  
 



 

CONSEIL D'ETAT  
 

 
 
 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33 

 

 

Groupe cible 1 : enfants (0 – 13) 

2. Approuvez-vous la mise à jour de la liste des in firmités congénitales sur la 
base des cinq critères retenus (a. diagnostic par u n médecin spécialiste ; b. 
présentent un caractère invalidant ; c. sont d’une certaine sévérité ; d. 
nécessitent une prise en charge de longue durée ou complexe, et e. peuvent être 
traitées par les mesures médicales prévues à l’art.  14) ? (Ch. 1.2.1.1 du rapport 
explicatif, art. 13 du projet de LAI et commentaire  de cet article au ch. 2 du 
rapport)  
 
Nous approuvons l’établissement de critères permettant de déterminer de manière 
précise et transparente les infirmités congénitales pour lesquelles des mesures 
médicales sont à financer dans le cadre de la LAI.  

Les critères concrets proposés restreignent cependant trop le champ de compétence 
de l’AI. Ils compliquent la détermination des responsabilités et le financement des 
mesures médicales, en créant des relais inutiles avec l’assurance maladie. 

 

Commentaires : 

Nous rejetons en particulier les critères énoncés à l'art. 13, let. c et d, pLAI, et nous 
proposons d’y renoncer. L'AI doit être compétente pour toutes les mesures médicales 
en cas d'infirmités congénitales. Il n'est pas approprié de recourir à la durée du 
traitement et au degré de sévérité d'une maladie pour définir des infirmités 
congénitales, ni que des traitements plus courts ou un traitement pour des infirmités 
légères soient financés non par l'AI via la LAI, mais par la LAMal, faute de quoi 
l'attribution des prestations aux différents systèmes d'assurance sociale n'en serait que 
davantage compliquée. 
 
Sur le principe, nous soutenons l'actualisation de la liste de 1985 des infirmités 
congénitales. Cette actualisation ne doit toutefois pas entraîner des charges 
supplémentaires pour les cantons via des transferts de coûts de l'AI, dont les cantons 
financent les prestations à hauteur de 20% dans le domaine stationnaire, dans 
l'assurance-maladie. Une liste des infirmités congénitales selon les critères proposés 
par le Conseil fédéral signifierait d'après le message un report de coûts de quelque 30 
millions de francs dans l'assurance-maladie et donc également des charges 
supplémentaires pour les cantons (dans le tableau page 127 du rapport, les 
conséquences financières des adaptations dans le domaine des enfants sont par 
contre présentées comme nulles). Nous partons du principe qu'en cas de suppression 
des critères énoncés à l'art. 13, let. c et d, pLAI, telle que nous la proposons plus haut, 
un transfert de coûts sur l'assurance-maladie serait considérablement réduit ou même 
n'aurait pas lieu.  
 
Nous invitons en conséquence le Conseil fédéral à exposer plus en détail dans le 
message les conséquences financières de l'actualisation de la liste des infirmités 
congénitales, y compris ses effets vraisemblables sur les cantons.  
 
L’art. 14 prévoit que le traitement médical est entrepris dans un établissement 
hospitalier ou à domicile. Nous nous permettons de relever ici l’importance croissante 
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des traitements médicaux nécessaires dans les lieux d’accueil scolaires et 
parascolaires (école publique – institutions de pédagogie spécialisée – unités d’accueil 
temporaire). Ce domaine devrait pouvoir également être considéré dans l’application 
de l’art. 14. 

Par ailleurs, la prise en compte des troubles neuro-développementaux dont l’origine 
congénitale n’est pas scientifiquement établie, mais dont les manifestations 
pathologiques apparaissent au cours du développement de l’enfant  et qui ont un 
impact très important sur son évolution, devrait être approfondie. (ex : autisme – THDA 
– dyspraxie – dysphasie, etc.). Nous vous demandons par ailleurs d’examiner la 
possibilité de réintroduire la logopédie, à titre de mesure médicale en lien avec une 
infirmité congénitale, notamment dans les cas de trouble de la déglutition congénital. 
Une telle prestation n'entre en effet pas dans la définition d'une mesure pédago-
thérapeutique et il y a dès lors une lacune de la loi suite à la RPT. 

3. Approuvez-vous l’adaptation des prestations de l ’AI en cas d’infirmité 
congénitale aux critères de l’assurance-maladie (in scription dans la LAI des 
critères « efficacité, adéquation et économicité » ; réglementation par le Conseil 
fédéral des coûts pris en charge) ? (Ch. 1.2.1.2 et  art. 14, 14ter et 27ter à 
27quinquies P-LAI)  
 
Nous approuvons l’inscription des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, 
qui s’appliquent déjà dans la jurisprudence actuelle. 

Commentaires : 

Nous rappelons cependant que les phases de développement d’un enfant sont si 
cruciales qu’il est nécessaire de considérer chaque situation de manière singulière. 
Une coordination avec les mesures pédagogiques et éducatives nous semble 
nécessaire.  

Par ailleurs, nous relevons que certaines pathologies nécessitent, pour que les effets 
de l’atteinte à la santé soient réduits, un traitement sous une forme intensive et 
pluridisciplinaire. Il s’agit de programmes tels que « denver » qui nécessitent 
l’intervention d’une équipe médico-éducative. Les prestations de l’AI, lors de la mise en 
œuvre de ces traitements, devraient donc couvrir l’ensemble des professionnels 
concernés (médecins/ergothérapeutes/éducateurs). 
 
Groupe cible 2 : jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé 
psychique (13 – 25) 
 
4. Approuvez-vous l’extension de la détection préco ce aux jeunes ? (Ch. 1.2.2.1 
et art. 3abis, al. 1bis, let. a, P-LAI)  
 
Nous sommes d’accord avec cette extension et souhaitons que les structures déjà 
existantes (case management, par exemple) soient reconnues et mieux soutenues.  
 
Commentaires : 

Du point de vue de l’école obligatoire, la détection précoce ayant pour but de prévenir 
l’invalidité est certes à renforcer dans le cadre de l’école ordinaire. Toutefois, les 
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cantons disposent généralement de dispositifs d’accompagnement dans le cadre du 
Case Management de la première transition (école obligatoire – formation 
professionnelle). 
 
En outre, si les principes de confidentialité et de respect de la personne sont bien 
indiqués, il est nécessaire de créer des outils adéquats et pluridisciplinaires permettant 
de prendre en considération, d’une part, le potentiel évolutif de chaque jeune et, 
d’autre part, de privilégier une analyse multidisciplinaire la plus objective et prévisible 
possible. Le risque majeur de la détection précoce étant la prédétermination des 
curriculums, cette démarche demeure très délicate. Enfin, il est indispensable 
d’associer les parents ou les représentants légaux, étant donné que dans ces 
situations, les jeunes sont mineurs. 
 
5. Approuvez-vous l’extension des mesures de réinse rtion aux jeunes ? (Ch. 
1.2.2.1 et art. 14a, al. 1, let. b, P-LAI)  
 
Nous sommes favorables à la suppression de la limite d’une année et à la possibilité 
de la reporter au-delà de deux ans (rapport explicatif p. 32). La pratique actuelle qui 
limite le soutien à des mesures d’intégration d’une année, exceptionnellement de deux 
ans, ne nous paraît pas appropriée.  
 
Nous déplorons néanmoins le manque général d’indications dans le rapport explicatif, 
sur la façon dont l’AI va soutenir à l’avenir la formation professionnelle des jeunes 
gens gravement atteints dans leur santé. Nous proposons à cet égard que ces jeunes 
soient soutenus, dans la mesure du possible, dès le début de leur formation 
professionnelle initiale et durant plusieurs années. Ce groupe de personnes a 
tendanciellement besoin de plus de temps pour décrocher un premier certificat et ses 
chances de réussite ne sont souvent pas mesurables durant les premiers mois suivant 
le début de la formation. 
 
6. Approuvez-vous le cofinancement des offres trans itoires cantonales 
préparant à une formation professionnelle initiale ? (Ch. 1.2.2.2 et art. 68bis, al. 
1ter et 1quater, P-LAI)  
 
Nous estimons qu’il est logique de prévoir une possibilité de soutien pour des offres 
transitoires cantonales ou du case management Formation professionnelle (rapport 
explicatif p. 124).  
Nous sommes d’avis que le cofinancement prévu pour ces mesures est trop faible. Au 
lieu d’un tiers de financement par le biais de l’AI, nous proposons que sa participation 
se monte à 50%. Il faut veiller à cet égard à ce que les compétences cantonales pour 
ces mesures restent les même qu’aujourd’hui, afin d’éviter les doublons et les 
attributions floues. 
 
Commentaires : 

Il est indispensable que le canton garde la maîtrise de l’organisation et du pilotage de 
ces offres et que les procédures d’accès soient mises en commun, par des outils 
d’évaluation systémiques partagés. Le cofinancement des offres transitoires replace 
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l’assurance-invalidité dans une dynamique de projet et de collaboration avec les 
cantons. Le cofinancement ne signifie pourtant pas la co-responsabilité ou le co-
pilotage, les cantons devant à notre avis garder la maîtrise de cette offre. Une solution 
intéressante consisterait au financement par personne soutenue par l’AI et pouvant 
profiter de cette offre en vue d’une insertion dans une formation professionnelle 
initiale. Par ailleurs, il est essentiel de fixer un cadre de collaboration clair entre les 
cantons et l’AI. Par exemple la mise en œuvre d’outil d’évaluation des besoins des 
jeunes sur la base de la CIF. 
 
Nous notons que les structures de transitions développées par les cantons dans le 
cadre de la pédagogie spécialisée (en particulier le canton de Vaud) ont permis de 
palier les lacunes décrites dans l’exposé des motifs. Dans cette perspective, les 
cantons ont supporté davantage de coûts que ceux initialement prévus par la RPT. Ils 
assument actuellement la responsabilité entière de cette offre.  
 
Dans le canton de Vaud, nous signalons l’existence de structures telles que MESIP 
(Modules d'éducation spécialisée en vue de l'insertion professionnelle), qui devraient à 
notre sens être prises en compte à titre d’offres transitoires cantonales préparant à la 
FPI.  
 
Enfin, il est surprenant de constater que la majeure partie des spécialistes qui gravitent 
autour de la jeunesse sont appelés à une meilleure coordination, à l’exception des 
services de protection des mineurs qui ne sont cités nulle part. 
 
7. Approuvez-vous le cofinancement du case manageme nt Formation 
professionnelle au niveau cantonal ? (Ch. 1.2.2.3 e t art. 68bis, al. 1bis et 1quater, 
P-LAI) 
 
Cf. réponse à la question 6 
 
Commentaires : 

La collaboration entre l'AI et le CMFP est déjà effective dans le canton de Vaud, avec 
des échanges réguliers. Un financement de l'AI pourrait permettre de renforcer cette 
dynamique. Comme pour les mesures de transition, se poserait alors la question de la 
manière de traiter les situations pouvant relever de l'AI: par des case managers 
spécialisés ou par des généralistes, avec une formation continue dans ce domaine ? 
 

8. Approuvez-vous l’adaptation du niveau de l’indem nité journalière à celui du 
salaire d’apprenti versé aux jeunes en bonne santé ? (Ch. 1.2.2.5 et art. 22 et 
24ter P-LAI)  
 
Nous approuvons le principe de ces mesures. Elles permettront d’éviter de fausses 
incitations financières, car l’indemnité journalière actuellement versée est trop élevée 
en comparaison du salaire des jeunes en formation du même âge ne bénéficiant pas 
d’une allocation AI. 
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9. Approuvez-vous les incitations financières propo sées pour amener les 
employeurs à créer des places de formation ? (Ch. 1 .2.2.5 et art. 24quater P-LAI)  
 
Nous approuvons le soutien à la formation professionnelle initiale, dans la mesure du 
possible sur le marché primaire du travail.  
 
Les incitations financières prévues pour les entreprises sont indissociables de la 
volonté de la révision de la LAI d'orienter la formation vers le marché primaire du 
travail. L'existence de places de formation et de travail pour des personnes atteintes 
de troubles est primordiale, car sans la présence de débouchés crédibles, l'extension 
des possibilités de prise en charge en amont n'est pas très utile. Lors de leur formation 
sur le marché primaire du travail, les jeunes gens atteints dans leur santé (psychique) 
doivent en outre pouvoir bénéficier de conseil, de suivi et de soutien de la part d’un 
coach externe, dans la mesure où ils le souhaitent.  
 
Dans une optique de protection des jeunes gens gravement atteints dans leur santé, 
nous plaidons cependant pour que la possibilité soit maintenue d’accomplir une 
formation professionnelle initiale dans une institution spécialisée dans l’intégration 
professionnelle, conformément à l’article 16 LAI. Pour ces personnes, il peut s’agir de 
la seule option possible, pour accomplir une formation professionnelle. Cette possibilité 
doit aussi être ouverte aux jeunes gens qui entament une formation professionnelle 
initiale sur le marché primaire du travail, avant de réaliser que cette voie n’est pas 
adaptée pour eux.  
 
Il nous paraît judicieux que l’indemnité journalière soit liée à la prestation, également 
pour les formations se déroulant en dehors du marché primaire du travail. Il est plus 
motivant pour tous les jeunes gens en formation de percevoir une rémunération en 
rapport avec leur prestation. C’est un point à considérer dans la formulation des 
dispositions de l’ordonnance sur le montant des indemnités, en l’absence de contrat 
d’apprentissage. C’est aussi un point à prendre en compte pour déterminer les 
modalités de versement, en l’absence d’employeur (Art. 24quater, al 2, pLAI). 
 
10. Approuvez-vous le relèvement proposé de la limi te d’âge pour les mesures 
médicales de réadaptation (jusqu’à l’achèvement des  mesures d’ordre 
professionnel, mais au plus tard jusqu’à 25 ans) ? (Ch. 1.2.2.6 et art. 12 P-LAI)  
 
Oui. 
 
Groupe cible 3 : assurés atteints dans leur santé p sychique (25 – 65) 

11. Approuvez-vous l’extension des prestations de c onseil et de suivi (extension 
des conseils axés sur la réadaptation aux assurés e t à d’autres acteurs ; 
inscription dans la loi de ces prestations avant le  dépôt de la demande et 
pendant les mesures d’intervention précoce ; droit à ces prestations pendant et 
après la phase de réadaptation) ? (Ch. 1.2.2.7, 1.2 .3.1 et 1.2.4.1, dernier 
paragraphe, et art. 3a et 14quater P-LAI)  
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Nous approuvons le développement de prestations de conseil et de suivi pour les 
assurés atteints dans leur santé psychique. 
 
12. Approuvez-vous l’extension de la détection préc oce aux personnes 
menacées d’incapacité de travail ? (Ch. 1.2.3.2 et art. 3abis, al. 1bis, let. b, P-LAI)  
 
Nous approuvons l’extension de la détection précoce telle que proposée. 
 
13. Approuvez-vous l’assouplissement des mesures de  réinsertion (suppression 
de la limitation à deux ans des mesures de réinsert ion par assuré, mais maintien 
d’une limitation à deux ans au maximum par mesure a ccordée) ? (Ch. 1.2.3.3 et 
art. 14a, al. 3, P-LAI)  
 
Nous approuvons l’assouplissement des mesures d‘intégration. 
 
Amélioration de la coordination entre les acteurs i mpliqués 

14. Approuvez-vous l’inscription dans la loi de la possibilité de conclure des 
conventions de collaboration avec les organisations  faîtières du monde du 
travail ? (Ch. 1.2.4.1 et art. 68sexies)  
 
Nous sommes favorables aux conventions de collaboration avec les fédérations 
professionnelles, pour autant que celles-ci fixent des buts généraux permettant de 
continuer le travail de réseau effectué par les Offices AI auprès des services RH et des 
chefs d’entreprise dès la mise en œuvre de la 5e révision de l’AI (2008). 
 
15. Approuvez-vous la réglementation proposée pour la couverture des 
accidents durant les mesures de réadaptation ? Pour  le calcul des primes, jugez-
vous préférable le modèle « prime unique » ou le mo dèle « prime par entreprise 
» ? Approuvez-vous que cette réglementation ne s’ap plique pas aux personnes 
qui suivent une mesure de réadaptation et perçoiven t une rente (mais pas 
d’indemnité journalière) ? (Ch. 1.2.4.2 et art. 11 et 25 P-LAI ainsi qu’art. 17 P-
LAA)  
 
Nous approuvons le règlement proposé dans son principe. Nous renonçons à prendre 
position sur une définition plus concrète des dispositions du projet de loi. 
 
16. Approuvez-vous le renforcement de la collaborat ion avec les médecins 
traitants (communication de données pertinentes, en couragement de la 
formation initiale, postgraduée et continue des méd ecins en matière de 
médecine des assurances) ? (Ch. 1.2.4.4 et art. 66a  P-LAI)  
 
Nous approuvons le principe du renforcement de la collaboration avec les médecins 
traitants tel que proposé, dans le respect des intérêts des assurés. 
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17. Approuvez-vous la prolongation de la protection  des assurés en cas de 
chômage après une révision de rente ? (Ch. 1.2.4.5 et art. 68septies P-LAI ainsi 
qu’art. 27 et 94a P-LACI)  
 
Nous sommes favorables à un prolongement de la protection des assurés en 
recherche d’emploi en cas de révision de la rente. 
 
18. Approuvez-vous le principe d’un système de rent es linéaire ? (Ch. 1.2.4.6 et 
art. 28b P-LAI)  
 
Nous sommes favorables au principe d’un système de rente linéaire, mais nous 
demandons cependant que cette proposition soit retirée du projet de développement 
continu de l’assurance invalidité.  
 
L’une des causes de l’échec de la révision 6b de l’AI a notamment été le fait qu’aucun 
accord n’ait été trouvé sur le degré d’invalidité donnant droit à une rente complète. Or 
il ne semble pas que les avis aient évolué sur ce sujet. Nous craignons par 
conséquent que l’inscription du système de rente linéaire dans le projet de 
développement continu de l’AI qui est proposé, ne complique le travail du Parlement, 
voire ne conduise à un nouvel échec du projet. L’introduction du système de rente 
linéaire représente de plus une étape lourde de conséquences sur les plans 
administratifs et juridiques, pouvant éventuellement entraîner une certaine insécurité 
dans l’application du droit. L’urgence d’agir sur ce point n’est pas suffisante à notre 
avis, pour primer sur les risques à encourir en matière de politique sociale. C’est 
pourquoi nous demandons expressément que cette proposition soit retirée du projet de 
développement continu de l’AI. 
 
Nous signalons au demeurant qu’en cas de mise en place d’un système de rentes 
linéaires, une augmentation importante des litiges interviendra, puisque chaque point 
de taux d’invalidité aura une incidence sur la prestation, d’où une charge de travail 
fortement accrue pour les tribunaux cantonaux (chiffre 3.7.6, p. 142), non chiffrée en 
l’état. 
 
19. Approuvez-vous un système de rentes linéaire av ec perception d’une rente 
entière à partir d’un taux d’invalidité de 70 % ? ( Ch. 1.2.4.6 et art. 28b P-LAI) 
 
Si le système de rente linéaire est introduit, nous sommes favorables au principe de 
l’octroi d’une rente complète à partir d’un degré d’invalidité de 70%, comme jusqu’ici.  
 
20. Approuvez-vous un système de rentes linéaire av ec perception d’une rente 
entière à partir d’un taux d’invalidité de 80 % ? ( Ch. 1.2.4.6 et art. 28b P-LAI)  
 
Si le système de rente linéaire est introduit, nous rejetons le principe de l’octroi d’une 
rente complète à partir d’un degré d’invalidité de 80%. 
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21. Approuvez-vous le principe que le système linéa ire ne s’applique qu’aux 
nouvelles rentes ? (Ch. 1.2.4.6 et disposition tran sitoire b P-LAI)  
 
Si le système de rente linéaire est introduit, nous approuvons l’idée de l’appliquer 
uniquement aux nouvelles rentes.  
 
22. Approuvez-vous la création de la base légale né cessaire à la mise en place 
de centres de compétence régionaux pour le placemen t ? (Ch. 1.2.4.7 et art. 54 
P-LAI) 
 
Nous approuvons la possibilité de créer des centres de compétence régionaux pour le 
placement. 
 
Autres éléments 
 
a) Instauration de principes relatifs à la structur e tarifaire et au calcul des coûts, 

en ce qui concerne la rémunération des prestations de l’AI  
Nous approuvons l’introduction de principes relatifs à la structure tarifaire et au 
calcul des coûts. Cette proposition permettrait de remédier à la situation 
actuellement très insatisfaisante en ce qui concerne la détermination des tarifs pour 
les prestations qui sont à la charge de l’AI. La tâche de définir les dispositions 
concrètes, qui auront des conséquences importantes sur les fournisseurs de 
prestation et sur les cantons, est déléguée au Conseil fédéral. Nous invitons le 
Conseil fédéral à énoncer déjà dans son message les éléments clé qui devront 
figurer dans les dispositions d’ordonnance, de manière à ce qu’il soit possible 
d’évaluer les conséquences pour les cantons et les fournisseurs de prestations.  

 
b) Clarification du catalogue de prestations des or ganisations de l’aide privée 

aux invalides (Art. 74)  
Nous approuvons le fait que le catalogue de prestations mentionnées à l’article 74 
LAI soit étendu aux prestations visant à soutenir et à encourager l’intégration des 
invalides (PROSPREH). Nous sommes d’avis que l’article 74 LAI devrait englober 
aussi le « logement accompagné ». Les personnes en situation de handicap qui ne 
résident pas dans des structures résidentielles, mais qui nécessitent tout de même 
un accompagnement, doivent recourir à des structures de logement accompagné 
(ou protégé, respectivement supervisé). La Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées préconise aussi la mise à disposition de structures 
d’habitat autres que les institutions résidentielles. Il est donc nécessaire de 
compléter l’article 74 LAI, en y ajoutant les structures de « logement accompagné ».  

 
c) Restitution de subventions pour la construction  

Nous sommes opposés au durcissement de la base légale régissant la restitution 
de subventions pour la construction auprès d’institutions d’utilité publique. Dans la 
pratique, les cantons sont confrontés à des demandes de restitution de subventions 
pour la construction de la part de l’AI, qui se heurtent à leur incompréhension. En 
cas de vente ou de changement d’affectation d’un bâtiment subventionné, les 
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institutions d’utilité publique n’ont souvent pas la possibilité de contester la 
demande de restitution de l’AI par leurs propres moyens et elles se tournent alors 
vers le canton. Du point de vue de la loi sur les subventions, il peut s’agir de cas 
pouvant faire l’objet de demandes de restitution. Mais du point de vue de l’aide aux 
personnes handicapées, il s’agit d’une utilisation des ressources conforme aux buts, 
voire d’une utilisation encore plus ciblée des ressources, par rapport aux buts visés 
à l’art. 73 LAI. Les demandes de restitution de subvention pour la construction 
adressées à des institutions d’utilité publique aboutissent au canton dans bien des 
cas, lequel se retrouve en situation de devoir régler le montant en faveur de l’AI. 
C’est pourquoi nous refusons que la Confédération durcisse encore les bases 
légales régissant la restitution des subventions (par ex. en prolongeant le délai de 
prescription). 

 
d) Effectifs 

Les nouvelles mesures prévues par la réforme doivent être accompagnées non pas 
d’une augmentation de l’effectif de l’OFAS (autorité de surveillance), mais d’un 
renforcement des autorités d’exécution, en particulier les offices AI. 

 
Conclusion 

En conclusion, le Conseil d’Etat du canton de Vaud vous fait part de son soutien au 
projet de modification de la LAI (développement continu de l’AI), en vous demandant 
de tenir compte des observations et demandes formulées ci-avant.  
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 
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Vernehmlassung - Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

Setir geetirte Damen und Herren 

Air\ 7. Dezember 2015 hiat der Bundesrat die Kantone dazu eingeladen, zur geplanten Änderung 
des Bundesgesetzes über die Invalidenversictierung (Weiterentwicklung der IV) bis am 18. März 
2016 Stellung zu nehimen. Wir danken dem Bundesrat für diese Gelegentieit und lassen uns gerne 
innerhalb der erwähnten Frist vernetimen. Unsere Stellungnahme folgt der Struktur des 
erläuternden Berictites und nimmt die im Fragebogen erwätinten Themen in dieser Reitienfolge 
auf. Darüber hinaus äussern wir uns zu einzelnen weiteren Ttiemen. 

1. Allgemeine Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung IV" 

Frage 1 (Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung der IV"): 

Die vorgesetiene Weiterentwicklung der IV wird grundsätzlich begrüsst. Sie stellt eine Fortführung 
der im Rahmen der vorangegangenen IV-Revisionen umgesetzten Massnahmen dar. Allerdings 
erachten wir es als notwendig, dass der Bundesrat eine Gesamtschau der finanziellen Situation der 
IV in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung aller laufenden Revisionen des IVG vornimmt. 

Die Vorlage richtet den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente, mit dem 
Hauptziel das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen auszuschöpfen und die 
Vermittlungsfähigkeit von Versicherten zu stärken, dies insbesondere für drei Gruppen (Kinder, 
junge Erwachsene und psychisch erkrankte Versicherte). Es ist sozialpolitisch richtig, dass diesen 
Gruppen in Anbetracht der Neurenten-Entwicklung und der Kosten besondere Beachtung 
geschenkt wird und Verbesserungen angestrebt werden. 

Die unterbreitete Vorlage ist Teil von weiteren hängigen Reformen des Invaliden
versicherungsgesetzes. Dazu gehört das Stabilisierungsprogramm des Bundesrates, der 
Vorentwurf der SGK-NR zur Erhöhung des Intensivpflegezuschlages bei Minderjährigen im 
Rahmen der Parlamentarischen Initiative 12.470 (Bessere Unterstützung für schwerkranke oder 
schwerbehinderte Kinder die zu Hause gepflegt werden) und die bei der SGK-NR sistierte Vorlage 
3 der IV-Revision 6b (2. Massnahmenpaket). Wir begrüssen es, dass die Weiterentwicklung der IV 
grundsätzlich kostenneutral sein soll. Unter Einbezug der oben erwähnten Revisionsvorlagen und 
angesichts der aktuellen wirtschaftspolitischen Lage der Schweiz sind die Schätzungen über den 
gesamten Verlauf der Sanierung der IV zu positiv. Wir bezweifeln stark, dass einzig mit den 
vorgeschlagenen Massnahmen längerfristig eine stabile finanzielle Situation der IV erreicht werden 
kann. Die Zusatzfinanzierung wird per Ende 2017 auslaufen und damit die Einnahmenseite 
bedeutend beeinflussen. 
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Aufgrund der geschilderten Situation erwarten wir, dass der Bund weitere Massnahmen und 
Vorschläge in Betracht zieht, um die IV nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch konsequent 
zu stabilisieren resp. zu sanieren. Und zwar durch Massnahmen, welche sozial verträglich sind und 
zu keiner Verschiebung in andere Systeme führen. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis ist der Meinung, dass der Komplexität der neuen Aufgaben zu 
wenig Rechnung getragen wird und der Frage der Personalressourcen für die 
Durchführungsstellen nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Zweifellos handelt es sich 
bei den nachfolgend erwähnten Zielgruppen resp. den neu dazu kommenden Massnahmen 
vielfach um zeitintensive Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Dies betrifft insbesondere die 
Gruppen Jugendliche und psychisch erkrankte Versicherte. Wenn der Bund den 
Durchführungsorganen - den kantonalen iV-Stellen - neue Aufgaben übertragen will, muss dies 
auch für die Personaldotation Konsequenzen haben und nachvollziehbar dargelegt sein. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Punkten 

2.1 Ab Ziffer 1.2.1 Zielgruppe 1: Kinder (0-13) 

Frage 2 (Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste): 

Mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste sind wir einverstanden. Die Schaffung von 
Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen bestimmt werden können, 
bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu finanzieren sind, wird begrüsst. 

Bei Kriterium a (fachärztliche Diagnosestellung) sehen wir ein grosses Problem in der praktischen 
Umsetzung. Die Frage, welcher Facharzt welche Diagnose stellen darf, wird zu grossen 
Diskussionen und Unklarheiten führen, was zu verhindern ist. 

Einer Optimierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen auch durchaus, 
dass es in den Kompetenzbereich des Bundes fällt, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. 
Allerdings soll auch in Zukunft die Durchführung bei den IV-Stellen liegen. Mit dem Ziel einer 
Konzentration des medizinischen und tariftechnischen Wissens wird im erläuternden Bericht die 
Schaffung von spezialisierten, regionalen Kompetenzzentren erwähnt. In einen allfälligen Prozess 
gilt es die IV-Stellen einzubeziehen und die bestehenden Strukturen (Regionalärztliche Dienste) zu 
berücksichtigen. 

Um die dringend notwendigen Anpassungen im Bereich der medizinischen Massnahmen im 
Allgemeinen und der Geburtsgebrechenliste im Speziellen möglichst optimal zu gewährleisten, 
sehen wir zudem folgende Möglichkeiten: 

Schaffung einer zentralen Austauschplattform, um das immer komplexer werdende Wissen 
zeitnah und mit kleinem Aufwand unter Spezialisten austauschen zu können. 
Schaffung eines ständigen ärztlichen Gremiums, bestehend aus BSV, vor allem aber auch 
RAD-Vertretern und ev. externen Spezialisten, um allgemein relevante medizinische 
Probleme verbindlich zu lösen. 

Frage 3 (Anpassung an die Kriterien der Krankenversicherung): 

Die Einführung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wrtschaftlichkeit, welche 
bereits in der heutigen Rechtsprechung zur Anwendung kommen, wird begrüsst. 

2.2 Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2: Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte (13 
-25) 

Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden. Die 
Massnahmen unterstützen die Verhinderung von Invalidität bei jungen Erwachsenen und zielen 
daher in die richtige Richtung. 
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Frage 4 (Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche): 

Diese Massnahme wird begrüsst. 

Frage 5 (Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche): 

Wir begrüssen diese Massnahme. Dabei gilt es allerdings die Schnittstellen mit Massnahmen 
anderer Systeme zu beachten. 

Frage 6 (Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf erstmalige berufliche 
Ausbildungen): 

Der Übergang Schule / Ausbildung ist von grosser Bedeutung. Wir begrüssen daher die Absicht 
einer finanziellen Beteiligung der IV. Allerdings wird eine klare Abgrenzung zwischen den 
verschiedenen Partnern notwendig sein. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 
Finanzierung der Massnahmen (Schule, Berufsberatung, Sozialhilfe etc.). 

Frage 7 (Mitfinanzierung des Gase Managements Berufsbildung auf Kantonsebene): 

Aus Sicht des Kantons wird eine Mitfinanzierung der IV begrüsst. Dabei soll der Fokus 
insbesondere auf Gruppen mit hohen Risiken gelegt werden (Jugendliche mit einem Unterbruch 
beim Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt, Jugendliche mit Sozialhilfe). 

Frage 8 (Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung): 

Der Staatsrat des Kantons Wallis begrüsst die Anpassung des Taggeldes während der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung. Damit wird ein unerwünschter negativer Anreiz eliminiert, der durch die 
bishenge finanzielle Besserstellung von jungen Erwachsenen gegenüber gesunden Gleichaltrigen 
bestand. 

Frage 9 (finanzielle Anreize für Arbeitgeber zur Schaffung von Ausbildungsplätzen). 

Der für Arbeitgeber neu vorgesehene Anreiz, jungen Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen einen Ausbildungsplatz anzubieten, wird begrüsst. 

Frage 10 (Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliederungsmassnahmen): 

Wr begrüssen diese Massnahme unter Vorbehalt. Der Anspruch ist an eine günstige Prognose der 
behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes geknüpft (Art. 12 Abs. 3 IVG). Die 
Beurteilung der medizinischen Leistungsvoraussetzungen soll jedoch auch für diese Leistung beim 
RAD liegen. Eine Ausnahmeregelung erachten wir als problematisch. 

2.3 Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 - 65) 

Frage 11 (Ausbau der Beratung und Begleitung): 

Der vorgeschlagene Ausbau der Beratung und Begleitung bei psychisch erkrankten Personen wird 
begrüsst. 

Frage 12 (Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsunfähigkeit bedroht 
sind): 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Ausweitung. 

3/7 



Frage 13 (Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen): 

Die Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen wird begrüsst. 

2.4 Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 

Frage 14 (Verankemng der Möglichkeit zu Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden 
der Arbeitswelt im Gesetz): 

Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt wird 
in der vorgeschlagenen Form grundsätzlich begrüsst. Anhand der Eriäuterungen und der 
Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese Zusammenarbeitsvereinbarungen als 
Gegenstand allgemeine Ziele enthalten werden. Konkret muss die Eingliederung immer vor Ort im 
Rahmen einer engen Zusammenarbeit der IV-Stelle mit den Arbeitgebern erfolgen. Jeglichen 
Vereinbarungen, welche den Unternehmen eine Verpflichtung im Sinne von quantitativen 
Vorgaben oder Ähnlichem auferlegen und damit kontraproduktiv sein würden, stehen wir 
ablehnend gegenüber. Vollständig vermissen wir eine Aussage zu den Kosten resp. zum Ausmass 
der finanziellen Beteiligung, welche der Bund allenfalls leisten würde. 

Frage 15 (Regelung des Unfallschutzes während Eingliederungsmassnahmen): 

Wir begrüssen die vorgesehene gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes (UVG) 
machen aber Vorbehalte betr. deren Ausgestaltung. Damit wird ein schon länger gegebenes 
Versprechen des Bundes gegenüber den Arbeitgebenden eingelöst (vgl. Botschaft zur IV-Revision 
6a, erstes Massnahmenpaket) und die Eingliederungsbemühungen der Durchführungsorgane 
werden unterstützt. 

Kritisch erachten wir jedoch die Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in dem die 
Massnahme durchgeführt wird, den Versicherungsschutz gewährt, da dies zu Lasten der 
Arbeitgeber geht, was nicht dem bereits erwähnten Versprechen in der Botschaft entspricht. Zwar 
ist vorgesehen, dass die Prämie von der IV bezahlt wird. Das vermag aber nichts an der 
Zugehörigkeit zum Kollektiv des Betriebes, in dem die Eingliederungsmassnahme durchgeführt 
wird, zu ändern. Damit besteht für Arbeitgeber ein potenzielles Risiko für Prämienerhöhungen im 
Zusammenhang mit einem allfälligen Unfall. Hinzu kommt der administrative Aufwand im 
Zusammenhang mit der Meldung des Unfalles. Die Bereitschaft der Arbeitgeber für die 
Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im eigenen Betrieb wird dadurch negativ 
beeinflusst. Damit wird das Erreichen des wohl wichtigsten und auch so anspruchsvollen Ziels, 
nämlich die Integration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in den ersten 
Arbeitsmarkt, unnötig erschwert. 

Bekanntermassen gibt es in der Arbeitslosenversicherung bereits ein Modell für den UVG-Schutz 
von arbeitslosen Personen, welches übernommen werden könnte und einer einfachen und 
administrativ kostengünstigen Lösung entspricht. Die Prämien für einen solchen 
Versicherungsschutz sollten - wie in der Botschaft zur IV-Revision 6a vorgesehen - durch die 
Versicherung getragen werden. 

Frage 16 (Verstärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Arztinnen und Ärzten): 

Die Stärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten beurteilen wir 
positiv. 

Frage 17 (Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit nach 
Rentenrevision): 

Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang mit 
dem Wegfall einer IV-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachtet der Staatsrat des Kantons Wallis 
die Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die IV bzw. die vorgesehene Abrechnung zwischen 
Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als unnötige Bürokratie, zumal das finanzielle Volumen 
gemäss Bericht klein sein wird (vgl. Seite 140 Bericht). 
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An dieser Stelle verweisen wir auch auf die unter Punkt 3.1. dieser Stellungnahme geschilderte 
Problematik der Koordination zwischen der Invaliden- und der Arbeitslosenversicherung und den 
zugehörigen Vorschlag im Zusammenhang mit dem Wiederaufleben des Rentenanspruchs auf 
Ende des Taggeldanspruchs nach beruflichen Massnahmen. 

Frage 18 (Einführung eines stufenlosen Rentensystems): 

W\r begrüssen grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Dafür spricht, 
dass auf diese Weise die negativen Anreize (Schwelleneffekte), welche bei einer Erhöhung des 
Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente geführt haben, eliminiert 
werden können. Der administrative Aufwand wird für die IV-Stellen und die Ausgleichskassen 
allerdings deutlich ansteigen (z.B. durch die häufig werdenden Anpassungen bei 
Einkommensveränderungen von Teilrentnern). Diesem Umstand gilt es bei der Zuteilung der 
Personalressourcen an die IV-Stellen Rechnung zu tragen. 

Frage 19 (stufenloses Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditätsgrad von 70%): 

W\r befürworten die Beibehaltung des IV-Grades 70 % für die Ausrichtung einer ganzen IV-Rente. 
Ansonsten befürchten wir erhebliche Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen und somit die 
Finanzen der Kantone. Die individuellen Leistungen der IV sind jedoch Bundessache. Die 
Mehrbelastung der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-Leistungen ist nicht NFA-
konform. 

Frage 20 (stufenloses Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditätsgrad von 80%): 

Wie enwähnt, befürworten wir die Beibehaltung des IV-Grades von 70% und lehnen somit einen 
Invaliditätsgrad von 80% für die Ausrichtung einer ganzen Rente ab. 

Frage 21 (Anwendung des stufenlosen Rentensystems nur auf Neurenten): 

Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir ab. Dies würde 
dazu führen, dass im Extremfall beide Systeme (alt/neu) während rund 40 Jahren beibehalten 
werden müssen. Den für die IV-Stellen und Ausgleichskassen entstehenden Aufwand, wenn zwei 
parallele Systeme während so langer Zeit beibehalten und damit auch das entsprechende Know-
how (beider Systeme) sichergestellt werden muss, erachten wir als unverhältnismässig. 

Aufgrund dieser Überlegungen befürwortet der Staatsrat des Kantons Wallis die Überführung aller 
Renten ins neue System unter Ansetzung einer angemessenen Übergangsfrist (mindestens 5 
Jahre). 

Frage 22 Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenzstellen für 
Arbeitsvermittlung): 

Die Schaffung einer Rechtsgrundlage im beschriebenen Sinne lehnen wir ab. Die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit (HZ) funktioniert in vielen Kantonen sehr gut. Die heutigen Grundlagen reichen 
aus, um die WZ in den Kantonen auch in Zukunft weiter zu optimieren. 

2.5 Ziffer 1.2.5 Weitere Massnahmen 

Präzisierung des Leistungskatalogs der Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Wir begrüssen es, dass der Leistungskatalog nach Artikel 74 IVG auf Leistungen zur Unterstützung 
und Förderung der Eingliederung Invalider (LUFEB) erweitert wird. Zusätzlich fordern wir, dass 
Artikel 74 IVG ebenfalls das „begleitete Wohnen" einschliessen soll. 
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Menschen mit Behinderung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und trotzdem eine 
gewisse Betreuungsleistung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten 
Wohnens angewiesen. Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrichtungen fordert 
auch die UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine Ergänzung des Artikels 74 IVG mit „begleitetem 
Wohnen" ist deshalb notwendig. 

Rückforderung von Baubeiträgen 

Wir lehnen es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträgen bei 
gemeinnützigen Einrichtungen durch die IV verschärft werden. 

In der Praxis werden die Rückforderungen von Baubeiträgen der IV bei den Kantonen auf 
Unverständnis stossen. Die gemeinnützigen Einrichtungen können Rückforderungen der IV, z.B. 
bei einem Veri<auf oder Umnutzung der subventionierten Bauten, häufig nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten und gelangen deshalb an den Kanton. Aus Sicht des Subventionsgesetzes mag es sich 
um einen Rückforderungsanspruch handeln. Aus Sicht der Behindertenhilfe werden die Mittel aber 
zweckgemäss weiterverwendet oder dienen sogar noch besser dem ursprünglich gemäss Art. 73 
IVG intendierten Zweck. 

Letztlich führt die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnützigen Einrichtungen in vielen 
Fällen einzig dazu, dass der Kanton zu Gunsten der IV die Rückforderung begleichen muss. Wir 
lehnen es deshalb ab, dass der Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen für eine 
Rückforderung von Baubeiträgen durch die IV verschärft (z.B. Veriängerung der Verjährungsfrist). 

3. Zusätzliche Vorschläge 

3.1 Vorschlag 1: Wiederaufleben des Rentenanspruchs ab Ende des Taggeldanspruchs 
nach beruflichen Massnahmen 

Aufgrund der Ausrichtung von Taggeldern während beruflichen Massnahmen wird eine 
rückwirkend für den Zeitraum ab Ablauf des Wartejahres bis zur effektiven Durchführung der 
Massnahmen zugesprochene Rente nach drei Monaten eingestellt. Nach Abschluss der 
Massnahme lebt der Rentenanspruch wieder auf. Die IV-Stelle nimmt sofort eine Revision vor und 
überprüft den Anspruch auf eine IV-Rente (vgl. Randziffer 9003 KSIH). 

Bei dieser Rentenrevision wird die Rente aufgrund von Art. 88a Abs. 1 I W noch während drei 
Monaten weiterbezahlt und dies selbst dann, wenn bei Abschluss der beruflichen 
Eingliederungsmassnahmen direkt eine vollständige Erwerbsfähigkeit besteht. 

Wenn die versicherte Person nicht unmittelbar eine Arbeitsstelle hat, erfolgt bei Abschluss der 
beruflichen Massnahmen die Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung. Obwohl die versicherte 
Person zu diesem Zeitpunkt nicht mehr invalid, sondern stellensuchend ist, verweigert die 
Arbeitslosenversicherung Taggeldzahlungen mit der Begründung, dass die versicherte Person 
noch während drei Monaten eine IV-Rente erhält und eröffnet erst nach drei Monaten eine 
Rahmenfrist. 

Um diese unbefriedigende Situation zu verhindern, schlagen wir vor, dass bei 
rentenausschliessender Enwerbsfähigkeit nach erfolgter Eingliederung der rückwirkend 
zugesprochene und aufgrund der Ausrichtung von Taggeldern eingestellte Rentenanspruch nicht 
wieder auflebt und damit keine Revision mehr durchgeführt werden muss. Es wird somit 
rückwirkend nur eine befristete Rente für den Zeitraum ab Ablauf des Wartejahrs bis zur 
Einstellung nach drei Monaten Taggeldbezug zugesprochen. 

3.2 Vorschlag 2: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete Renten 

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor, hier 
nur noch befristete Renten zu sprechen. 

Die in der Botschaft enwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von 
jungen Erwachsenen können unseres Erachtens noch weiter unterstützt werden. In dieser 
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Altersgruppe, welche ansonsten eine rund 40-jährige „Rentenkarriere" vor sich hat, sind alle 
Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit auf die 
Wedereingliederung richtet. Das Sprechen einer befristeten Rente kann hier ein zusätzliches Mittel 
darstellen, um die Eingliederungsperspektive weiterhin zu erhalten. Auch bei nicht behinderten 
Personen in dieser Altersgruppe (18-25) steht die Ausbildung im Vordergrund. Der Fokus soll auf 
die Genesung und die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit gelegt und von allfälligen Defiziten 
weggelenkt werden. Die Zuspräche einer befristeten Rente müsste selbstverständlich mit 
intensiven Beratung- und Begleitmassnahmen zur Unterstützung dieser Personen einhergehen. 

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten junge Erwachsene mit schweren 
Geburtsgebrechen oder schweren Gesundheitsschäden, die zu einer dauerhaften schweren 
Invalidität führen. Denkbar ist hierbei eine Sonderregelung, die mittels einer gesetzlichen 
Delegationsnonn dem Bundesrat übertragen wird. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis dankt Ihnen bestens für die Möglichkeit zur Vernehmlassung und 
für die Berücksichtigung seiner Anliegen und Anträge. 

Im Namen des Staatsrates 

Deif Präsident: Der Staatskanzler: 
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Regierungsrat

Kanton Zug

Reaierunasrat. Postfach 156. 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement
des Innern EDI

3003 Bern

Zug, 15. März 2016 hs

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der

IV) - Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 7. Dezember 2015 seinen Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes

über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG, SR 831.20) in die Vernehmlassung

gegeben. Wir danken für die Einladung und nehmen innert Frist Stellung. Da der vom Bund

vorgegebene Fragebogen sich nur auf wenige Fragen ausrichtet, möchten wir mit der vorlie-

genden Stellungnahme den Fokus auf das Wichtige erweitern.

1. Vorbemerkungen

Die Vorlage will die Invalidenversicherung (IV) weiterentwickeln, mit dem Hauptziel das Ein-

gliederungspotenzial bei den versicherten Personen auszuschöpfen und die Vermittlungsfähig-

keit von Versicherten zu stärken. Dies insbesondere für drei Gruppen: Kinder, junge Erwach-

sene und psychisch erkrankte Versicherte. Es ist sozialpolitisch richtig, dass diesen Gruppen in
Anbetracht der Neurenten-Entwicklung besondere Beachtung geschenkt wird und Verbesse-

rungen angestrebt werden. Insofern begrüssen wir diese Reform. Allerdings sind wir der An-

Sicht, dass das Potenzial an Massnahmen damit nicht ausgeschöpft ist. Darauf kommen wir in

der vorliegenden Vernehmlassung und im beiliegenden Fragebogen zurück.

Die aktuelle Vorlage enthält leider keine Überlegungen zu möglichen, sinnvollen und sozialpoli-

tisch verträglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Wir bezweifeln stark, dass ein-

zig mit den vorgeschlagenen Massnahmen längerfristig eine stabile finanzielle Situation der IV

erreicht werden kann. Die befristete Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer wird per Ende

2017 auslaufen und damit die Einnahmenseite massiv beeinflussen.

Einige neuere Entwicklungen lassen darauf schliessen, dass die Zahl der Neurenten steigen

wird bzw. dass das Rentenniveau angepasst werden wird (z.B. Leistungsanspruch von aner-
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kannten Flüchtlingen und die neueste Rechtsprechung des Bundesgerichts bzw. des Europäi-
sehen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg).

Die Stabilität der Jahresrechnung nach 2018 ist für uns nicht klar. Und noch viel unklarer ist die

Bilanzsanierung, das heisst der Abbau der rund zwölf Milliarden Franken Schulden (2014) der

IV beim AHV-Fonds. Dies gilt umso mehr, als praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu er-

wartenden Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlassung geschickt wurden. Zu

erwähnen sind hier insbesondere das Stabilisierungsprogramm 2017-2019 sowie die EL-Re-

form. Auch die parlamentarische Initiative 12.470 (Bessere Unterstützung für schwerkranke

oder schwerbehinderte Kinder) wird sich belastend auf die Finanzen der IV auswirken. Eine

Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung sämtlicher Vorlagen vermissen wir.

Ausserdem stellen wir in der Vorlage verschiedene Unklarheiten in Bezug auf die Kompetenzen

fest. Statt für Klarheit zu sorgen, werden im Bericht und in der Vorlage Unklarheiten geschaf-

fen, welche für das gute Funktionieren einer Versicherung nachteilig sind.

Wir erlauben uns, nachfolgend einige konkrete Anträge zu stellen.

2. Anträge

1. Die IV-Stellen sollen für die Bezahlung der Sachleistungen zuständig werden.

2. Die Zentrale Ausgleichskasse (ZAS) soll sich um das Tarifwesen und den Regressdienst
kümmern.

3. Die ZAS soll sich um die Betriebsräume der IV-Stellen kümmern.

4. Auf die Schaffung von regionalen Kompetenzzentren durch den Bund soll verzichtet wer-

den.

5. Den IV-Stellen sollen für die neuen Aufgaben mit einer deutlich höheren Komplexität die

nötigen Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden.

6. Es soll geprüft werden, dass junge Menschen im Grundsatz anstelle einer Rente ein Tag-

geld erhalten.

7. Es soll geprüft werden, die Höhe der Kinderrente um einen Viertel zu senken.

8. Die Vergütung der Reisekosten bei den medizinischen Massnahmen sei abzuschaffen.

9. Eine Anpassung der IV-Rente soll erst bei einer Änderung des IV-Grades von 10 % vor-

genommen werden.

3. Begründungen

Zu Antrag 1

Wir regen an, dass die IV-Stellen auch für die Bezahlung der Sachleistungen zuständig wer-

den. Heute klären sie die Leistungsansprüche ab, fällen den Leistungsentscheid, erhalten die
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Rechnungen und prüfen die Rechnungen. Und für den letzten Schritt, die Bezahlung, müssen

sie alle Informationen an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) in Genf senden. Dieses Modell

basiert auf einer Arbeitswelt von 1960 und ist heute technologisch völlig überholt. Wir votieren

dafür, dass ein einziger Prozess (ohne Bruch) gestaltet wird: bei den IV-Stellen. Sie sollen alle

Sachleistungen auszahlen können. Die modernen Mittel (Rechnungskontrollsystem Sumex

usw.) stehen heute zur Verfügung. Art. 57 IVG ist entsprechend anzupassen. Damit werden

Schnittstellen ausgemerzt, und die Kontrolle der Durchführung ist einfacher und wirksamer.

Zu Antrag 2

Im Gegenzug kann sich die ZAS um das Tarifwesen, aber auch um das Regresswesen küm-
mern.

Der Vorschlag des Bundesrates zu Art. 27 IVG widerspricht allen Grundsätzen der «Good

Governance»: Die Bundesaufsichtsbehörde kann nicht zugleich Tarifbehörde sein. Auch in den

anderen Sozialversicherungen, bei denen Medizinalfragen und Hilfsmittel tarifiert werden (UV,

KV, MV), sind es die Durchführungsstellen und nicht die Aufsichtsbehörde, welche Tarife re-

geln. Wir volleren dafür, dass die ZAS als Durchführungsorgan der Versicherung die Tarife in

Zusammenarbeit mit den heute bestehenden Gremien der anderen Sozialversicherungen (z. B.

Medizinaltarifkommission) festlegt. Die wichtige und dringende Aufgabe des Bundesamtes ist

es dann, die Aufsicht darüber zu haben. Wenn die Aufsichtsbehörde selber tarifiert, hat nie-

mand mehr die Aufsicht.

Gleiches gilt auch für das Regresswesen: Heute haben wir eine unklare Situation bei der Versi-

cherung: Das Regressverfahren wird heute durch das Bundesamt wahrgenommen, welches mit

regionalen Regressdiensten und der SUVA Vereinbarungen abgeschlossen hat. Aus unserer

Sicht müsste das Regresswesen durch die ZAS wahrgenommen werden (unter Abstützung auf

die bewährten und gut funktionierenden regionalen Regressdienste). Das BSV soll von der

operativen Regresstätigkeit entlastet werden und sich auf die Rolle als Aufsichtsorgan be-

schränken.

Zu Antrag 3

Das Gleiche gilt bei den Betriebsräumen der IV-Stellen. Wir lehnen die Bestimmung von

Art. 68 s IVG ab, da es keine Aufsichtsaufgabe ist, über Betriebsräume zu entscheiden. Die

IV-Stellen sollen im Rahmen ihres vom Bund genehmigten Budgets selber agieren können. Das

BSV entscheidet ja über die Gesamtbudgets der kantonalen IV-Stellen. In der konkreten Ein-

richtung müssen die kantonalen Anstalten selber entscheiden. Deshalb kann auf den
Art. 680cties Abs. 3 IVG verzichtet werden.
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Zu Antrag 4

Auf die Schaffung von regionalen Kompetenzzentren (Ziffer 1.2.1.3 des Berichtes) durch den

Bund ist zu verzichten. Die Aufgaben der IV-Stellen und der regionalen ärztlichen Dienste

(RAD) werden durch die im Bericht erwähnte, aber im Gesetz nicht vorgesehene Einführung

von regionalen Kompetenzzentren für gewisse IV-Leistungen völlig verwischt. Einer Optimie-

rung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen auch durchaus, dass es in

den Kompetenzbereich des Bundes fällt, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. Die Organisa-
tion der Durchführung ist jedoch Sache der Kantone. Diese Organisationshoheit ist in Art. 54

Abs. 2 IVG festgehalten. Eine allgemeine Regelung, wonach regionale Kompetenzzentren

durch den Bund gebildet werden, lehnen wir ab. Dies führt zu einer Vermischung von Kompe-

tenzen. Im Sinne einer «Good Governance» und damit der sauberen Trennung von Aufsicht

und Durchführung sind wir der Meinung, dass das BSV keine zusätzlichen Durchführungsauf-

gaben (Prüfung komplexer Fälle, Rechnungskontrolle usw.) übernehmen soll und darf. Die IV-

Stellen können heute schon Verwaltungsvereinbarungen untereinander abschliessen, wenn
Zusammenarbeit sinnvoll erscheint.

Zu Antrag 5

Wir sind der Meinung, dass der Komplexität der neuen Aufgaben für die kantonalen IV-Stetlen

zu wenig Rechnung getragen wird und der Frage der Personalressourcen für die Durchfüh-

rungsstellen nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Zweifellos handelt es sich bei

den neuen Zielgruppen resp. den neu dazukommenden Massnahmen vielfach um zeitintensive

Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Dies betrifft insbesondere die Gruppen Jugendliche und

psychisch erkrankte Versicherte. Wenn der Bund den Durchführungsorganen - den kantonalen

IV-Stellen - neue Aufgaben übertragen will, muss dies auch personell seinen Niederschlag fin-

den und nachvollziehbar dargelegt sein. Der Regierungsrat möchte im Kanton Zug eine gut

funktionierende Umsetzung des IVG. Neue Aufgaben bedingen neue Mittel. Die Versicherten

und die Arbeitgeber haben Anspruch auf gute Dienstleistungen.

Zu Antrag 6

Aus unserer Sicht sollen im Grundsatz keine Renten an junge Menschen ausgerichtet werden.

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor,

nur noch Taggelder und keine Renten mehr zu sprechen. Dieses Anliegen ist zu prüfen.

In dieser Altersgruppe, welche ansonsten eine über 40-jährige «Rentenkarriere» vor sich hat,

sind alle Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit auf die

berufliche Eingliederung richtet. Auch bei nicht behinderten Personen in dieser Altersgruppe

(18-25) steht die Ausbildung im Vordergrund. Statt Renten sollen nur noch Taggelder ausge-

richtet werden, welche mit einem Eingliederungsplan hinterlegt sind.
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Ausgenommen werden müssten einzig schwere Geburtsgebrechen oder schwere Gesundheits-

schaden, welche zu einer dauerhaften schweren Invalidität von einem IV-Grad von mindestens

70 Prozent führen. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu

notwendigen Sonderregeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm.

Zu Antrag 7

Aus unserer Sicht soll die Höhe der Kinderrenten um einen Viertel gesenkt werden. Im Rahmen

der Diskussionen um die IV-Revision 6b wurde die Kürzung der Kinderrenten von heute 40 Pro-

zent auf neu 30 Prozent vorgeschlagen. Kinderrenten bilden Ersatzeinkommen und werden in

der Schweiz im internationalen Vergleich zu hohen Prozentsätzen ausgerichtet. Heute beträgt

die Kinderrente minimal 470 Franken und maximal 940 Franken für ein Kind pro Monat. Im Ge-

gensatz dazu beträgt die Familienzulage im Kanton Zug nur 300 Franken bzw. 350 Franken im

Monat.

Die enorme Höhe der Kinderrente erklärt sich vor allem dadurch, dass bei der Einführung der

IV im Jahr 1960 das Ersatzeinkommen eines IV-Rentners bzw. einer IV-Rentnerin lediglich von

der Invalidenversicherung geleistet wurde. Dies hat sich aber in den letzten Jahren geändert:

Seit 1985 besteht in der 2. Säule (BVG) zusätzlich Anspruch auf eine Kinderrente in der

Höhe von 20 Prozent der IV-Rente - gut 45 Prozent der IV-Rentnerinnen und -Rentner

beziehen zusätzlich Leistungen der 2. Säule.

Seit 1966 ist durch die Ergänzungsleistungen sichergestellt, dass auch Rentnerinnen und

Rentner mit tiefen Renten und mit unterstützungspflichtigen Kindern über die nötigen fi-

nanziellen Mittel verfügen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können.

Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (2009) wurde der Anspruch auf die Kin-

der und Ausbildungszulagen einheitlich, aber viel tiefer geregelt.

Im Kontext mit diesen Entwicklungen rechtfertigt es sich, die bestehende Rentenregelung zu

hinterfragen und anzupassen auf neu 30 Prozent statt 40 Prozent. Das ist eine Kürzung um

einen Viertel des Betrages. Ebenfalls anzupassen ist der Doppelanspruch (45 Prozent statt 60

Prozent). Im Sinne einer Massnahme zur Sicherung der AHV sind zugleich auch die Kinderren-

ten bei der AHV entsprechend zu senken. Dieses Anliegen ist zu prüfen.

Zu Antrag 8

Die Reisekosten bei den medizinischen Massnahmen sollen ersatzlos aufgehoben werden.

Aus unserer Sicht ist auch das System der Reisekosten zu überprüfen. Wie bei der Kranken-

Versicherung sind Reisekosten für medizinische Massnahmen abzuschaffen. Reisekosten sind

nur noch bei beruflichen Massnahmen zuzusprechen.
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Zu Antrag 9

Wir beantragen, dass Invalidenrenten nicht bereits bei Änderungen des Invaliditätsgrades von

mindestens fünf Prozentpunkten (vgl. Art. 17 Abs. 1 Bst. a ATSG), sondern erst ab Änderungen

des Invaliditätsgrades von mindestens zehn Prozentpunkten angepasst werden müssen. Da-

durch können nicht nur belastende Neuabklärungen für die bisherigen Rentenbeziehenden und

ihre Angehörigen vermieden werden. Auch den IV-Stellen und Ausgleichskassen sowie den be-

ruflichen Vorsorgeeinrichtungen würde damit ein unverhältnismässiger Mehraufwand erspart.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Zug, 15. März 2016

Freundliche Grüsse

Regierung^rät des Kantons Zug

^ ~
^ ^

HeinZj'Tännler Renee Spillmann Siegwart

Lancfemmann stv. Landschreiberin

Beilage zum RRB:

Ausgefüllter Fragebogen

Kopie an:

sekretariat.iv@bsv.admin.ch (PDF und Word)

Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug

Volkswirtschaftsdirektion

Gesundheitsdirektion
Direktion des Innern

Amt für Brückenangebote

Amt für Berufsbildung

IV-Stelle Zug, Baarerstrasse 11, Postfach, 6302 Zug



Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

9. März 2016 (RRB Nr. 200/2016)
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 haben Sie uns eingeladen, zur Vernehmlassungs -
vorlage betreffend Weiterentwicklung der IV Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Wir unterstützen grundsätzlich die Stossrichtung der Reform. Es ist angezeigt, dass Kindern,
jungen Erwachsenen und psychisch kranken Menschen in Anbetracht der Neurenten -
entwicklung und der Kosten besondere Beachtung geschenkt wird und entsprechende
Verbesserungen angestrebt werden.
Um die Ziele des vorliegenden Reformpakets mit einer Verkleinerung der Anzahl Renten -
fälle zu erreichen, ist die Bereitstellung der dafür erforderlichen zusätzlichen finanziellen
und personellen Mittel unabdingbar. Bei denjenigen Massnahmen, die von den Kantonen
finanziert und umgesetzt werden, jedoch in erster Linie die IV entlasten, ist dabei eine
deutlich stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes bzw. der IV zu fordern. Zu bemängeln
ist daher, dass in den Vernehmlassungsunterlagen keine Gesamtbetrachtung der finan -
ziellen Auswirkungen unter Berücksichtigung des Stabilisierungsprogramms 2017–2019,
der Reform zu den Ergänzungsleistungen und der parlamentarischen Initiative 12.470
 (Unterstützung schwerkranker Kinder) erfolgt.
Wir befürworten die Einführung des stufenlosen Rentensystems, das den Schwelleneffekt
verringert. Die der heutigen Regelung entsprechende Variante mit der Ausrichtung einer
ganzen Rente ab einem Invaliditätsgrad von 70% ist vorzuziehen. Sie ist gemäss erläutern-
dem Bericht (Seite 69) nahezu kostenneutral, die Variante mit einer ganzen Rente erst ab
einem Invaliditätsgrad von 80% würde gemäss erläuterndem Bericht (Seite 125) hingegen
zu einer Kostenverlagerung auf die Ergänzungsleistungen sowie allenfalls auf die Sozial -
hilfe und damit auch auf die Kantone und Gemeinden führen.
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Die vorgeschlagene Neuregelung des Unfallschutzes während der Eingliederungsmass-
nahmen beurteilen wir als fragwürdig. Die Lösung, wonach die Versicherten beim Unfall-
versicherer der Institution oder des Einsatzbetriebes versichert werden sollen, ist noch-
mals zu überprüfen. Die Betriebe dürften kaum bereit sein, den sich aus einer solchen
 Regelung ergebenden administrativen (Mehr-)Aufwand und das damit verbundene Risiko
zu tragen. Es ist zu befürchten, dass die Eingliederungsmassnahmen an einer solchen
 Vorgabe scheitern würden. Ebenfalls als fragwürdig erachten wir die Regelung zur Haftung
für Schäden an Dritten. Da die Versicherten in der Regel dem Einsatzbetrieb keine oder
eine nur geringe verwertbare Arbeitsleistung erbringen, sollten die Betriebe das Risiko für
Schäden gegenüber Dritten nicht tragen müssen.
Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeits-
vermittlung lehnen wir ab. Es bestehen bereits heute verschiedene Institutionen der sozia-
len Sicherheit zur Arbeitsvermittlung und Integration von Hilfesuchenden. Im Rahmen der
vom Kanton geförderten Interinstitutionellen Zusammenarbeit (iiz) harmonisieren die Leis-
tungserbringer ihre Angebote an Eingliederungsmassnahmen. Die Schaffung einer Rechts-
grundlage, mit der eine weitere Kompetenzstelle für Arbeitsvermittlung errichtet würde, ist
weder zweckmässig noch sinnvoll. Ebenso lehnen wir die Einführung eines gesonderten
Personalverleihs für die Zielgruppe der psychisch erkrankten Personen auf Gesetzesstufe
ab. Dieser zusätzliche Akteur würde bei den Arbeitgebenden bei Betreuungsbedarf Unklar-
heiten zur Zuständigkeit auslösen. Zweckmässiger wäre die Integration des Personalver-
leihs in die IV-Stelle.

Für ergänzende Hinweise zu den genannten sowie für Ausführungen zu weiteren Punkten
der Revisionsvorlage verweisen wir auf die Bemerkungen im ausgefüllten Fragebogen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Der Staatsschreiber:
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