
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 
 
 
Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket im Rahmen der 6. IV-
Revision 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum erläuternden Be-
richt und zum Vorentwurf der Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(IVG) eingeladen. Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen und nehmen gerne 
Stellung dazu.  

I. Allgemeine Bemerkungen und Anträge  

1. Einleitung 

Mit dem Massnahmenpaket 6b will der Bundesrat den Gesetzesauftrag erfüllen, bis spätes-
tens am 31. Dezember 2010 die Botschaft für eine 6. IV-Revision vorzulegen, in der insbe-
sondere Vorschläge unterbreitet werden sollen, wie die Invalidenversicherung durch Sen-
kung der Ausgaben saniert werden kann (Art. 5 des Bundesgesetzes über die Sanierung der 
Invalidenversicherung vom 13. Juni 2008).  

Das Massnahmenpaket soll sicherstellen, dass die IV nach der befristeten Mehrwertsteuer-
erhöhung ab 2018 finanziell auf eigenen Beinen steht. Darüber hinaus soll es der IV ermög-
licht werden, ihre Schulden bei der AHV bis voraussichtlich 2028 zurückzuzahlen. 

Die vorgeschlagene Verstärkung der Massnahmen zur Eingliederung erachten wir als kon-
sequente Weiterführung der bisherigen Revisionsbemühungen. Die verstärkte Prävention bei 
psychischen Behinderungen ist folgerichtig. Auch von der vorgesehenen Flexibilisierung der 
Dauer von Massnahmen sind wesentliche Verbesserungen in diesem Bereich zu erwarten. 
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Es bestehen allerdings berechtigte Zweifel, ob die Integration im angenommenen Ausmass 
tatsächlich gelingen wird bzw. gelingen kann. Der Erfolg der Integrationsmassnahmen hängt 
vor allem von der Lage und der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ab, die nicht direkt beein-
flusst werden kann. Die anvisierte Zahl von Eingliederungen kann nur erreicht werden, wenn 
die Arbeitgebenden mitmachen und die erforderlichen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
Die Wirkung des Massnahmenpakets dürfte wegen den Auswirkungen der jüngsten Wirt-
schaftskrise und ihren negativen Belastungen des Arbeitsmarkts kurz- und mittelfristig kleiner 
sein als erwartet. Die Auswirkungen des Konjunktureinbruchs dürften den Arbeitsmarkt noch 
Jahre lang belasten, weshalb die Möglichkeiten eingeschränkt sind, zusätzliche IV-
Rentnerinnen und IV-Rentnern einzugliedern.  

Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Sozialhilfe und die Invalidenversicherung su-
chen im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) heute schon intensiv nach 
Arbeitsplätzen für eingliederungswillige Menschen. Wegen der gestiegenen Zahl der Arbeits-
losen und der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfeleistungen nimmt die Zahl der Stel-
lensuchenden entsprechend zu, was die Eingliederung von IV-Rentnerinnen und IV-
Rentnern kurz- und mittelfristig erschwert. Die IV-Stellen stehen heute vermehrt in Konkur-
renz zu den Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsmarkt- und der Sozialhilfebehörden sowie der 
privaten Eingliederungsorganisationen. Dies wird die erfolgreiche Umsetzung der 6. IV-
Revision vor allem für IV-Rentnerinnen und IV-Rentner, die während Jahren nicht am Ar-
beitsmarkt waren, selbst bei einer guten Vorbereitung der IV-Stellen, sehr schwierig machen. 

Die mit der 5. IV-Revision eingeführte Sanierung der IV über das Instrument der Integration 
wird mit der 6. IV-Revision fortgesetzt und deutlich ausgebaut. Dies birgt auch gewisse Risi-
ken. Bei der Verstärkung der Prävention und der Flexibilisierung der Massnahmen muss ein 
vernünftiges Kosten-/Nutzenverhältnis gewahrt bleiben. Der Nutzen, d.h. die Wirksamkeit 
und die Nachhaltigkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision müssen erst noch nachgewiesen 
werden. Eine sorgfältige Wirkungsanalyse der 5. IV-Revision wäre eine wichtige Grundlage 
für die Planung weiterer Massnahmen. Wir beantragen deshalb, zu prüfen und zu berich-
ten, ob das Massnahmenpaket 6b mit ähnlicher Stossrichtung nicht zu früh vorgelegt 
wird, ob die angenommenen Eingliederungserfolge realistisch sind und ob nicht vor-
gängig eine sorgfältige Auswertung der 5. IV-Revision als Grundlage für den Be-
schluss weiterer Massnahmen durchgeführt werden sollte. Wir gehen davon aus, dass 
für die Massnahmen der 6. IV-Revision bereits Überlegungen angestellt worden sind, wie de-
ren Wirksamkeit von Beginn weg erhoben werden kann.  

Die individuellen Leistungen der IV sind Bundessache, und die zu erwartende Mehrbelastung 
der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-Leistungen ist nicht NFA-konform. 
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Deshalb beantragen wir, zu prüfen und zu berichten, ob die im erläuternden Bericht 
dargestellte Zusatzbelastung der Kantone aufgrund der steigenden EL-Ausgaben ganz 
oder zumindest teilweise durch den Bund kompensiert werden kann, z.B. durch eine 
entsprechende Reduktion des EL-Kantonsanteils. 

Trotz den bisherigen Entlastungen steht die hoch verschuldete IV weiterhin unter hohem Sa-
nierungsdruck. Die nachhaltige Sanierung liegt deshalb im Interesse aller. Der Ausgleich der 
IV-Rechnung kann mit mehr Eingliederungen, mit Ausgabensenkungen oder mit Einnah-
menerhöhungen erreicht werden. Das Massnahmenpaket 6b beinhaltet in verschiedenen Be-
reichen Ausgabensenkungen:  

- Das vorgeschlagene Rentensystem führt zu einer Entlastung von 400 Mio. Franken pro 
Jahr. Davon sind insbesondere Teilrentenbezüger mit einem Invaliditätsgrad von 50-79% 
und zum Teil bis 99% IV-Grad betroffen. 

- Die vorgeschlagene Kürzung der Kinderrenten reduziert die IV-Leistungen an Familien 
von Versicherten mit Kindern um 200 Mio. Franken. 

- Bei den Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe ist eine Entlastung 
von 50 Mio. Franken vorgesehen. Dabei bleibt unklar, ob und durch wen diese Leistun-
gen in Zukunft finanziert werden. 

Die Begründung dieser Ausgabensenkungen mit der langfristigen Sicherstellung des finan-
ziellen Gleichgewichts und mit der erforderlichen Entschuldung der IV ist nachvollziehbar. 
Bei gleich bleibenden Einnahmen wird es nicht möglich sein, die IV ohne Ausgabenkürzun-
gen nachhaltig zu sanieren. Die finanziellen Risiken aus der vorgeschlagenen Reduktion von 
IV-Renten und als Folge davon der mögliche Verlust anderer damit verbundener finanzieller 
Leistungen können für den Einzelnen stark ins Gewicht fallen. Wenn ein nach einer allfälli-
gen Wiedereingliederung erzieltes Arbeitseinkommen die durch die Rentenkürzungen ent-
standenen finanziellen Einbussen nicht kompensiert, stellt sich die Frage, ob und in wie weit 
diese Einkommenseinbussen der Betroffenen kompensiert werden können bzw. sollen. Eine 
teilweise oder vollständige Kompensation führt unweigerlich zur einer Kostenverschiebung 
zu Lasten anderer Sozialversicherungen, z.B. Lasten der Ergänzungsleistungen zur IV oder 
zur Sozialhilfe.  

Das Ziel der Herabsetzung der IV-Renten sollte im heterogenen schweizerischen System der 
Sozialen Sicherheit nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. Trotz dem allgemeinen 
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind die einzelnen Sozialversicherungen heute 
immer noch weit von einer reibungslos funktionierenden Koordination entfernt. Die Herabset-
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zung (oder Aufhebung) von IV-Renten hat unter Umständen negative finanzielle Auswirkun-
gen auf den Leistungsanspruch aus anderen Sozialversicherungen. So wird auch die Invali-
denrente der beruflichen Vorsorge reduziert oder sie fällt ganz weg. Bei einer Aufhebung der 
IV-Rente endet zudem der Anspruch auf die IV-Kinderzusatzrenten oder auf die Ergänzungs-
leistungen zur IV. Wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur IV wegfällt, besteht 
auch kein Anspruch mehr auf den vollen Pauschalansatz für die Prämie der obligatorischen 
Krankenversicherung. Ähnliche Auswirkungen ergeben sich auch aus dem Zusammenspiel 
von IV-Rente und Leistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung. Nicht zu vergessen 
sind auch mögliche Verluste von Renteneinkommen aus einer Privatversicherung oder dem 
Anspruch auf so genannte Sozialtarife bei bestimmten Institutionen.  

Wegen diesen Wechselwirkungen beantragen wir, dass der Fokus der 6. IV-Revision 
stärker auf eine koordinierte Eingliederung - mit entsprechender Anpassung von IVG 
und Arbeitslosenversicherungsgesetz - gelegt wird. Das Projekt "Berufswegbereitung" 
an den Sekundarschulen und in der beruflichen Grundbildung des Kantons Basel-Landschaft 
könnte ein Pilotprojekt dazu sein. Mit der Berufswegbereitung werden die Strategien und 
Vorgaben der IIZ umgesetzt. Die Zahl der von Erwerbslosigkeit bedrohten Jugendlichen soll 
reduziert werden. Gleichzeitig wird damit das vom Bund initiierte Case Management Berufs-
bildung realisiert. Die Evaluation dieser Massnahme ist 2012 vorgesehen. 

Wenn ein Teil der finanziellen Entlastung der IV auf die Kantone verlagert wird, widerspricht 
dies den Grundsätzen der NFA. Verschiedene Massnahmen führen zu einer erheblichen 
Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen. Darüber hinaus findet bei den Sonderschul-
abgängern und voraussichtlich bei den Organisationen der privaten Behindertenhilfe eine di-
rekte Kostenverschiebung statt. Die im erläuternden Bericht dargestellte Prognose betreffend 
die Mehrbelastung der EL und der Anzahl Eingliederungen ist im Detail nicht nachvollziehbar 
und unter Umständen muss mit weit höheren Kosten gerechnet werden. Wenn den Kanto-
nen zusätzliche Aufgaben übertragen werden, müssen die entsprechenden Auswir-
kungen im Rahmen des Finanzausgleichs Bund und Kantone ebenfalls berücksichtigt 
werden. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Neugestaltung der beruflichen Integration von Son-
derschulabgänger/innen und zur Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der priva-
ten Behindertenhilfe führen zu einem Aufgaben- und Kostentransfer vom Bund zu den Kan-
tonen. Weder der Aufgabentransfer noch der Kostentransfer sind mit den Kantonen transpa-
rent definiert und vereinbart worden. Wir beantragen deshalb, dass der Bundesrat auf die 
Massnahmen verzichten soll. 
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Unsere Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Be-
trugsbekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung 
des finanziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzielen. 

Es besteht mit der vorliegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesamte Re-
gelwerk und die Prozesse der IV noch komplizierter, noch juristischer und noch medizini-
scher werden. Das würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher 
beim Legiferieren zwingend auch berücksichtigt werden.  

Starre Vorschriften bezüglich Prozessen oder Instrumenten können sich in den IV-Stellen auf 
die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zuletzt von der Kürze 
des Eingliederungsprozesses abhängt. Daher plädieren wir für Flexibilität der zu wählen-
den Mittel und Prozesse anstelle von Regulierung bei der Abklärung und Eingliede-
rung. Es ist nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich gesetzlich zu regeln. 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes während der 
Dauer der Eingliederung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der 
ganzen Periode der beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversiche-
rungsschutz. Wir schlagen vor, dass der UVG-Versicherungsschutz genau gleich gelöst 
wird wie bei der Arbeitslosenversicherung. 

2. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 

Wir befürworten grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Mit einem 
solchen System können die negativen Anreize (Schwelleneffekt), die heute bei Erhöhung 
des Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente führen, beseitigt 
werden. Gegen das vorgeschlagene System sprechen die beträchtlichen Renteneinbussen 
bei einem Invaliditätsgrad von 50%-79% bzw. 99%. Zwar könnten damit bei IV-Neurenten 
bzw. bei bestehenden IV-Renten im Jahr 2018 120 Mio. Franken bzw. 200 Mio. Franken und 
in den Jahren 2019-2028 durchschnittlich 230 Mio. Franken bzw. 170 Mio. Franken pro Jahr 
eingespart werden. Aber die mit diesen Rentenkürzungen bei tiefen Einkommen verbundene 
höhere Belastung der Ergänzungsleistungen, die gleichzeitig zu erheblichen Mehrkosten für 
die Kantone führt, lehnen wir ab. Diese Mitfinanzierung der Kantone wäre nicht NFA-
konform. Grundsätzlich sollen die finanziellen Mehrbelastungen für individuelle Leistungen 
von der IV übernommen werden. Die höheren EL-Ausgaben der Kantone sind daher un-
abhängig vom künftigen Rentensystem zu kompensieren. 

Beim vorgeschlagenen Rentenmodell mit Eintrittsstufe handelt es sich darüber hinaus um 
kein vollständig lineares stufenloses Modell. Ab einem IV-Grad von 40% besteht wie bisher 
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Anspruch auf eine Viertelsrente. Steigt der IV-Grad um ein Prozentpunkt führt dies jeweils zu 
einer überproportionalen Erhöhung der Rente um 1.25%. IV-Grad und Rente sollten linear 
um jeweils gleich viel ansteigen. Wir beantragen deshalb, dass für die IV ab der beste-
henden Eintrittsschwelle eines IV-Grads von 40% das stufenlose Rentenmodell des 
UVG übernommen wird. Ob der minimale Rentenanspruch von bisher 25% auf neu 40% 
angepasst werden soll, muss eingehend geprüft werden. Wichtig ist, dass der Rentenan-
spruch linear mit dem Invaliditätsgrad ansteigt. Der Rentenanspruch in der IV soll in Zukunft 
dem IV-Grad entsprechen. 

Mit dem Vorschlag, bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von den alten Rentenstu-
fen zum neuen stufenlosen Rentenmodell nicht zu vollziehen, sind wir einverstanden. Aus 
Sicht der Vollzugsorgane hat dies allerdings negative Auswirkungen. Alle Versicherten unter 
55 Jahren müssen früher oder später ins neue System überführt werden. Dies würde dazu 
führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen im Vollzug 10 Jahre lang zwei verschiede-
ne Systeme anzuwenden haben – zudem mit unterschiedlichen Auswirkungen im Hinblick 
darauf, ob jemand arbeitet oder nicht. Rein technisch ist das mit einer entsprechenden Vor-
bereitungs- und Ausbildungszeit machbar, es ist jedoch zu bezweifeln, dass dies noch all-
gemein verständlich ist. 

3. Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt  

Am Primat Eingliederung vor Rente soll nicht gerüttelt werden. Optimierungs- und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, weshalb wir die vorgeschlagenen 
Massnahmen grundsätzlich als sinnvoll erachten. Laut erläuterndem Bericht sind durch die 
Verstärkung der Eingliederung in den Jahren 2019-2028 durchschnittliche Renteneinsparun-
gen von 100 Mio. Franken pro Jahr zu erwarten. Die Höhe der effektiven Einsparungen steht 
und fällt aber mit dem realisierbaren zusätzlichen Eingliederungserfolg bei den anvisierten 
psychisch Behinderten. Das Erreichen der angenommenen Eingliederungen wird durch die 
ungewisse Arbeitsmarktentwicklung erschwert werden, weil auch seitens der Sozialhilfe und 
der Langzeitarbeitslosen ähnliche Bestrebungen laufen. Aus unserer Sicht ist es unab-
dingbar, dass die Arbeitgeberseite verbindlicher in den Eingliederungsprozess einge-
bunden wird, damit das angestrebte Ziel auch erreicht werden kann. 

Bei erfolgreicher Eingliederung profitieren die Kantone über verringerte EL vom zusätzlichen 
Eingliederungserfolg, gemäss erläuterndem Bericht (S. 120) mit -3.8 Mio. Franken im Jahr 
2018 bzw. mit -11 Mio. Franken pro Jahr in der Zeit von 2019 - 2028. Es stellt sich aber die 
Frage, ob bei einer nicht nachhaltigen Vermittlung einer Stelle und anschliessender Arbeits-
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losigkeit mit Aussteuerung nicht ein gewisses Risiko besteht, dass einzelne neu eingeglie-
derte psychisch Behinderte ihren IV-Anspruch verlieren und danach Sozialhilfe benötigen. 

Mit dem neuen Begriff der Eingliederungsfähigkeit (Art. 28a IVG) wird eine Verschärfung des 
Systems eingeführt und zwar dahingehend, dass es bei der Behandlung eines Rentenan-
spruchs zu Verzögerungen kommen kann. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen 
steigen wird, welche während des Abklärungsprozesses auf Sozialhilfe angewiesen sein 
werden. Wir beantragen, dass in der Botschaft auf diesen Umstand hingewiesen wird. 

4. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Die Reduktion der Kinderrenten von 40% auf 30% der Invaliditätsrente wird mit Äquivalenz-
überlegungen begründet und stellt eine Sparmassnahme bzw. einen Leistungsabbau der IV 
dar. Dieser trifft Familien mit höherem Einkommen stärker, weil diese keine EL erhalten und 
weniger von verminderten Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge profitieren können. Bei 
Rentnerfamilien mit geringem Einkommen werden die Kürzungen der Kinderrenten durch ge-
ringere Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge und vor allem durch höhere Ergänzungsleis-
tungen kompensiert, welche wiederum zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert werden. 

Mit der vorgeschlagenen Anpassung bestehen in den einzelnen Sozialversicherungen wei-
terhin unbegründet verschiedene Ansätze für die Höhe der Kinderrenten. Bei den Kinderren-
ten von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern soll mit Ausnahme der Waisenrenten (Art. 35ter 
AHVG) zwar die gleiche Anpassung vorgenommen werden. Trotzdem werden mit der vorge-
schlagenen Änderung die Unterschiede in den einzelnen Sozialversicherungen weiter zu-
nehmen. Je nach Sozialversicherungszweig und nun neu auch innerhalb der AHV und der IV 
würden aufgrund des Vorschlags unterschiedliche Bestimmungen gelten. Wir beantragen 
deshalb eine Einheitslösung. Entweder werden die bisherigen Prozentsätze für alle 
Kinderrenten bei Alter, Tod und Invalidität beibehalten. Oder es wird als Alternative 
dazu eine Vereinheitlichung mit der beruflichen Vorsorge geprüft. Dies würde bedeuten, 
dass die bisherigen Prozentsätze für alle Kinderrenten bei Alter, Tod und Invalidität einheit-
lich auf 20% festgesetzt würden. 

 

 

5. Neue Regelung für Reisekosten 
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Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten ist nachvollziehbar. In diesem Sinne be-
grüssen wir grundsätzlich die neue Regelung.  

6. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

Wir stimmen dem Vorschlag zu, dass die genannten Ausbildungen nur durch qualifizierte 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. Gleichzeitig lehnen wir die Erhöhung der Ein-
trittsschwelle zu einer IV-Anlehre oder praktischen Ausbildung ab. Der Bundesrat soll 
auf die Erhöhung der Eintrittsschwelle verzichten. 

Der Bundesrat schlägt vor, dass niederschwellige Ausbildungen wie die IV-Anlehre und die 
praktische Ausbildung nach Insos nur noch durch qualifizierte Ausbildungsstätten durchge-
führt werden können. Zudem soll die Ausbildung nur noch für Personen bewilligt werden, von 
welchen erwartet werden kann, dass diese nach der Ausbildung ein wirtschaftlich relevantes 
Einkommen erzielen können. Die bisherigen Ausgaben der Invalidenversicherung sollen da-
mit um 50 Prozent bzw. 50 Mio. Franken pro Jahr gesenkt werden. Die Zusatzkosten - ins-
besondere für zusätzliche geschützte Arbeitsplätze - für die Kantone werden jährlich auf rund 
20 Mio. Franken beziffert. Diese Kosten werden jedoch bei den Mehrkosten für die Kan-
tone nicht ausgewiesen, was in der Botschaft berichtigt werden muss. 

Wir stimmen dem Vorschlag zu, dass die genannten Ausbildungen nur durch qualifizierte 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. Ein zusätzliches Zulassungsverfahren wird jedoch 
nur dann zu Kostenersparnissen führen, wenn die heutigen Ausbildungskosten standardisiert 
und gesenkt werden. Der entscheidende Faktor der vorgeschlagenen Massnahmen liegt in 
der Erhöhung der Eintrittsschwelle zu einer IV-Anlehre oder praktischen Ausbildung. Als Ein-
trittsschwelle gilt ein nach Abschluss des ersten Jahres erreichbares Lohnniveau von 865 
Franken pro Monat sowie 1'710 Franken pro Monat nach Absolvierung des zweiten Ausbil-
dungsjahres. Die Einschätzung eines möglichen Lohnniveaus wird bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt getroffen, an welchem der Jugendliche mit Behinderung noch die Sonderschule 
besucht. Letztlich wird dadurch die berufliche Entwicklung eines Jugendlichen mit Behinde-
rung zu einem ausserordentlich frühen Zeitpunkt präjudiziert. Entwickelt sich der Jugendliche 
mit Behinderung weiter, so können solche Entwicklungen nicht oder nur unzureichend be-
rücksichtigt werden.  

Auch Ausbildungsetappen im Sinne von aufbauenden Bildungszielen und Zwischenschritten, 
welche Menschen mit Behinderung dem Ziel eines Erwerbseinkommens näher bringen, sind 
nicht möglich. Junge Menschen können dadurch eher demotiviert als motiviert werden. Die 
Durchlässigkeit der heutigen Bildungssysteme gilt im vorliegenden Fall nicht mehr. Dies wi-
derspricht den Grundsätzen der Rechts- und Chancengleichheit. Es liegt auch in der Ver-
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antwortung der Invalidenversicherung, die Übergänge zwischen Ausbildung und Erwerbstä-
tigkeit im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt (geschützter Arbeitsplatz) flexibel zu gestalten.  

Der Bund kann sich deshalb nicht durch einseitige Abgrenzung, ohne Absprache mit den 
Kantonen und durch Massnahmen, welche einer Normalisierung entgegenstehen (Durchläs-
sigkeit der Bildungssysteme), aus der Verantwortung verabschieden. Er hat auch leistungs-
schwächere (junge) Menschen mit Behinderung entsprechend ihren Fähigkeiten in einen Ar-
beitsplatz zu integrieren. Besonders leistungsschwächere Menschen mit Behinderung benö-
tigen individuell zugeschnittene berufliche Eingliederungen. Setzt der Bundesrat die Mass-
nahme um, so werden damit den Kantonen ohne Lastenausgleich neue Aufgaben in der be-
ruflichen Eingliederung für Menschen mit Behinderung übertragen. Eine Übertragung von 
Aufgaben ohne Lastenausgleich lehnen wir ab. 

7. Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Der Bundesrat soll auf die geplante Beitragskürzung an die Organisationen der priva-
ten Behindertenhilfe verzichten. Die Zuständigkeit und das Beitragssystem für die Or-
ganisationen der privaten Behindertenhilfe nach Artikel 74 IVG sollen grundsätzlich 
überprüft werden. 

Die Fortführung der Beiträge der Invalidenversicherung an Dachorganisationen für die priva-
te Invalidenhilfe (insbesondere für Beratung, Begleitung und Bildungskurse) wurden im 
Rahmen der NFA dem Bund als Aufgabe zugewiesen. Mit der IV-Revision 6b ist vorgesehen, 
die Beiträge mindestens für die Jahre 2011 bis 2017 nicht mehr an die Teuerung anzupas-
sen. Weiter sollen keine zusätzlichen Mittel mehr eingesetzt werden und die Beiträge werden 
begrenzt. Der Bund prognostiziert Einsparungen in Höhe von 30 Mio. Franken.  

Die geplante Massnahme ist eine Beitragskürzung. Die Leistungen der Behindertenorganisa-
tionen werden vom Bund zwar als sehr wichtig bezeichnet, sollen aber künftig trotzdem we-
niger finanziert werden, was im Widerspruch zur sonst von der Revision 6b verfolgten ver-
stärkten Früherfassung, Beratung und Betreuung zum Verbleib bzw. zur Eingliederung von 
Versicherten in den Arbeitsmarkt steht. Der Bund erläutert nicht, wie die ausfallenden Beiträ-
ge kompensiert werden sollen. Konsequenterweise müssten die Dachorganisationen die 
vom Bund mit Vertrag beauftragten Leistungen reduzieren oder andere Geldquellen er-
schliessen.  

Es ist zu befürchten, dass die Kantone von den Dachorganisationen für die Kompensation 
der Beitragskürzungen angegangen werden. Damit steht die Massnahme im Konflikt mit der 
in der NFA beschlossenen Aufgabenteilung. Will der Bund seine Beiträge kürzen, so muss er 
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vertraglich auch die entsprechenden Leistungskürzungen mit den Dachorganisationen defi-
nieren. Dies fehlt heute. 

Damit verbunden ist die Erkenntnis, dass das Beitragssystem gemäss Artikel 74 IVG grund-
sätzlich überprüft werden muss. An die Stelle eines eher unverbindlichen Förderns einer Tä-
tigkeit soll der Leistungseinkauf treten. Die Invalidenversicherung müsste sich demnach fra-
gen, welche Leistungen sie für ihre Tätigkeiten bei den Dachorganisationen der privaten In-
validenhilfe (kostendeckend) einkaufen möchte. Weil die Leistungen Beratung, Begleitung 
und Bildungskurse der Dachorganisationen in den Kantonen erbracht werden und vielfältige 
Berührungspunkte mit den kantonalen Aufgaben in der Behindertenhilfe haben, soll zudem 
geprüft werden, ob mittelfristig die Zuständigkeit für die genannten Leistungen mit vollem 
Lastenausgleich an die Kantone übergeben werden können. Die Kantone sind in der Lage, 
diese Leistungen über Leistungseinkauf im Rahmen ihrer Aufgaben in der kantonalen Behin-
dertenhilfe zu steuern und zu entwickeln. 

8. Entschuldung der Versicherung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Entschuldung der IV, die heute Schulden von 15 Milliar-
den Franken hat. Bisher deckte die AHV die Defizite und die Schulden der IV. Für eine 
nachhaltige Sanierung muss die IV ihre Schulden bei der AHV zurück zahlen. Wir begrüssen 
den Vorschlag, dass die Rückzahlung der Schulden an den Stand der flüssigen Mittel und 
der Anlagen des IV-Fonds gekoppelt wird. Liegt dieser Stand bei 50% oder mehr einer Jah-
resausgabe, also dem gesetzlichen Minimum, wird der Überschuss an die AHV überwiesen. 
Sinkt der Stand unter 50%, wird die Rückzahlung gestoppt. Ob eine Entschuldung der IV bis 
2028 tatsächlich möglich ist, können wir nicht beurteilen.  

9. Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleich-
gewichts 

Wir begrüssen die Einführung eines Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstel-
lung des finanziellen Gleichgewichts der IV. Aus unserer Sicht kann mit dem vorgeschlage-
nen Mechanismus verhindert werden, dass die IV künftig Defizite ausweist und sich ver-
schuldet. Der Interventionsmechanismus kommt zum Tragen, sobald der Stand der flüssigen 
Mittel und der Anlagen des IV-Fonds unter 40% einer Jahresausgabe fällt. Der Bundesrat 
muss dann der Bundesversammlung in einer Botschaft die zur Wiederherstellung des finan-
ziellen Gleichgewichts erforderlichen Gesetzesänderungen unterbreiten.  

Wir befürworten Variante 1 ohne ausgabenseitige Massnahmen. Dabei erhöht der Bun-
desrat zur Sicherung der flüssigen Mittel den Beitragssatz um maximal 0.2 Lohnprozente bis 



11 
 
 
das gesetzliche Minimum von 50% wieder erreicht wird. Der Aufwand für eine vorüberge-
hende Anpassung der Renten gemäss Variante 2 wäre unverhältnismässig und kaum prakti-
kabel. 

10. Weiterhin unbefriedigende Regelung des Versicherungsschutzes 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes während der 
Dauer der Eingliederung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der 
ganzen Periode der beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversiche-
rungsschutz. Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach 
UVG. In dieser Zeit greift also "nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die Leistung 
der Krankenversicherer deutlich unter den Leistungen der Unfallversicherer liegen, dürfte 
hinlänglich bekannt sein und stellt in der Praxis ein grosses Problem dar, das nun gelöst 
werden soll. 

Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG ungenügend resp. unvoll-
ständig geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungsmassnahmen. Art. 18a E-IVG (6. 
IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Verbesserung für den Arbeitsversuch 
vor. Für die Massnahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. 

Wir schlagen vor, dass der UVG-Versicherungsschutz genau gleich gelöst wird wie bei 
der Arbeitslosenversicherung (vgl. Verordnung über die obligatorische Unfallversicherung 
für arbeitslose Personen). Auf diese Weise kann der Versicherungsschutz einheitlich und für 
die ganze Schweiz geregelt werden. Die SUVA verfügt über jahrelange Erfahrung in der 
Handhabung der obligatorischen Unfallversicherung für arbeitslose Personen. Da die Invali-
denversicherung das gleiche Ziel verfolgt wie die Arbeitslosenversicherung: Wiedereingliede-
rung, ist nicht erkennbar, wieso eine obligatorische Unfallversicherung für arbeitslose Perso-
nen seit Jahren funktioniert und dies nicht auch bei der Invalidenversicherung gehen soll. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auch die Frage der Haftpflicht resp. 
der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht 
befriedigend geregelt ist. Art. 68quinquies E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) 
bringt zwar eine Verbesserung, indem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier 
wäre jedoch eine Ausdehnung auf die ganze Phase der Integrationsbemühungen der 
IV-Stelle wünschenswert. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikel 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 
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Wir beantragen die folgende neue Formulierung für Art. 3a Abs. 1: "Die Früherfassung 
hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Wir begrüssen die Erweiterung auf Personen, die von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. Eine 
Regelung auf Stufe Gesetz erachten wir jedoch nicht als notwendig. Die Delegationsnorm 
von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, weitere Vorschriften über 
die Meldung zu erlassen, was mit Art. 1ter IVV auch erfolgt ist. Wir sind der Ansicht, dass 
das Ziel ins Gesetz gehört, nicht aber die Kategorien. Daher würde für das vorgeschlagene 
Anliegen eine Verordnungsbestimmung an sich genügen. 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberechtigte (vgl. dazu Art. 
3b Abs. 2bis E-IVG, die wir ansonsten nicht weiter kommentieren) wird zu einem erhöhten 
Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 

Art. 7cbis (neu) 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort eingefügt ist. 
Die Bestimmung gehört in den Kontext der erweiterten Früherfassung (vgl. erläuternder Be-
richt Seite 50 und Schema auf Seite 62) und somit vor die Meldung. Sie soll dem Arbeitge-
benden eine eigenständige Möglichkeit einräumen. Die Beratung und Begleitung erfolgen 
gemäss erläuterndem Bericht ohne Meldung oder Anmeldung. Auch die versicherte Person 
kann eine solche Beratung und Begleitung verlangen. 

Antrag zu Art. 7cbis 

Systematisch gesehen gehört die Bestimmung daher zwischen den aktuellen Art. 3a und Art. 
3b oder sogar vor Art. 3a. 

Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und nicht als Leistung der Versi-
cherung. Wir stellen den folgenden Antrag zu Art. 7cbis Abs. 2 (neue Formulierung): 
"Auf diese Dienstleistung besteht kein Anspruch." 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung und Be-
gleitung ohne Meldung – also vor der Früherfassung – und die Beratung und Begleitung 
während der Phase der Frühintervention – also nach der Meldung – im konkreten Fall. Wollte 
man für den Arbeitgebeden einen eigenständigen Anspruch auf Beratung und Begleitung 
während der Massnahmen der Frühintervention postulieren, wäre die Bestimmung systema-
tisch auch im Bereich der Frühintervention anzusiedeln (z.B. nach dem "Titel B. Massnah-
men der Frühintervention"). 
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Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen füh-
ren. Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittlere und kleinere Ar-
beitgebende gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz, bezweifeln 
wir stark die im erläuternden Bericht (Seite 118) genannte Zahl an Beratungen. 

Art. 7cter (neu) Grundsatz  

Redaktioneller Hinweis zum Titel: Eingliederungsfähigkeit (statt Engliederungsfähig-
keit) 

Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfä-
higkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen Gleich-
setzung wirkt heute eingliederungshemmend. Es verursacht erheblichen Erklärungsbedarf. 

Wir begrüssen daher die neue Bestimmung, weil sie eine Definition auf Gesetzesstufe bringt. 
Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann in Zusammenarbeit 
mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Sie muss erklärt werden. Mit der vorge-
schlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für den Rechtsan-
wender hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den 
Kontext der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. Überlegungen zu den Erfolgsaussich-
ten sind selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Art. 7cter (neue Formulierung): "Ist eine versicherte Person trotz gesundheitli-
cher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an Frühinterventions- oder Eingliede-
rungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig." 

Art. 7cquater (neu) Abklärung 

zu Abs. 1 

Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt. Wir 
begrüssen diese Präzisierung. Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, wie die IV-Stelle das 
machen soll. Wir teilen die Meinung, wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit 
medizinische und berufliche Kriterien zu berücksichtigen sind und die Abklärung entspre-
chend ganzheitlich zu erfolgen hat. Es geht uns aber zu weit, die Durchführung eines inter-
professionellen Assessments als Abklärungsmethode auf Gesetzesstufe vorzuschreiben. 
Diese Lösung berücksichtigt zu wenig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten Konstellati-
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onen anzutreffen sind. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument ist, soll weiter-
hin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Dies gilt namentlich auch für die Frage, ob und wenn 
ja, wann der RAD beigezogen werden soll. Wir lehnen es aus grundsätzlichen Erwägungen 
ab, dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die internen Abläufe der IV-Stellen Einfluss ge-
nommen wird. Wir verlangen, dass sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, den Grundsatz 
zu verankern, wonach die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich zu erfolgen 
hat, also das Ziel vorzugeben. Es liegt in der Verantwortung der IV-Stellen sich so zu organi-
sieren, dass sie dieses auch erreichen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklä-
rung ergibt sich im Übrigen bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz resp. aus Art. 43 
ATSG. 

zu Abs. 2 

Nach klassischem Verständnis der Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Metho-
den – also im vorliegenden Fall das interprofessionelle Assessment – nicht auf Gesetzesstu-
fe anzusiedeln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment finden 
sich im Übrigen schon in Art. 69 und Art. 70 IVV, so dass auf eine Wiederholung verzichtet 
werden kann. 

Antrag zu Art. 7cquater  Abs. 1 und 2: streichen. 

Wir erachten es hingegen als sinnvoll, den neuen Art. 7cter (Eingliederungsfähigkeit) mit ei-
ner allgemeinen Zielformulierung betreffend der ganzheitlichen Abklärung zu ergänzen. 
Dementsprechend stellen wir mit der Streichung von Art. 7cquater Abs. 1 und 2 den 
folgenden Antrag zur Ergänzung von Art. 7cter mit einem Absatz 2: "2 Die IV-Stellen 
klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen diese abschlies-
send." 

Sollte der Bundesrat trotzdem an der Bestimmung festhalten, stellen wir den folgenden 
Eventualantrag zu Art. 7cquater Abs. 1 (neue Formulierung): "1 Die IV-Stelle bestimmt 
die Eingliederungsfähigkeit. 2 Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines in-
terprofessionellen Assessments festlegen." 

Art. 14 Abs. 2bis und 2ter (neu) 

Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung 
gelangen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und entsprechend mehr Res-
sourcen binden. 
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Art. 14a Abs. 2bis (neu), 3 und 5 

zu Abs. 3 

Wir begrüssen die Verlängerungsmöglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Begrenzung. 

Im Rahmen der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, ist vorgesehen die zeitliche Befris-
tung bei Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern aufzuheben 
(Art. 8a Abs. 3 E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist, wenn die 6. IV-
Revision, zweites Massnahmenpaket – also die Aufhebung von Art. 14a Abs. 3 IVG beraten 
wird – wäre zu diesem Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und 
könnte aufgehoben werden. 

  

zu Abs. 5 

Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird von uns begrüsst. Die heutige 
Bestimmung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgebenden bezahlt werden 
darf, hat sich als zu eng erwiesen. Jeder Arbeitgebende, ob bisheriger oder neuer, verdient 
eine Unterstützung durch die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bie-
tet. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 21 Abs. 2bis (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 22 Abs. 1 

Wir begrüssen die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung erscheint in der vorlie-
genden Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schlagen Ihnen daher die nachfolgende Neu-
formulierung vor. 

Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung): "Erwerbstätige Versicherte haben wäh-
rend der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8 Abs. 3 An-
spruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen während mindestens drei 
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aufeinanderfolgenden Tagen keine Erwerbstätigkeit ausüben können oder zu mindes-
tens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 

zu Abs. 1 lit. abis 

Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotential vorhanden ist, soll 
der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit soll der Einsatz der versicherten Person 
auf die Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 

Antrag zu Art. 28 Abs. 1 lit. abis (neue Formulierung): "deren Eingliederungsfähigkeit 
nach Art. 7cter nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert werden kann." 

Mit dieser Verkürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der Renten-
anspruch und andererseits der Zeitpunkt der Rentenprüfung. Wir sind der Ansicht, dass die 
Bestimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen würde, wenn für die An-
spruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt der Rentenprüfung (lit. a und lit. 
abis) eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. x Rentenanspruch 

Anspruch auf Rente haben Versicherte: 

a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 
Prozent arbeitsunfähig gewesen sind; und 

b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt der Rentenprüfung 

Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 

a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht 
durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern 
können; und 
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b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7cter nicht mit medizinischen Behandlungen ver-
bessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1, 1bis (neu) und 4 (neu) 

zu Abs. 1bis 

Wir erachten diese Unterscheidung als problematisch. Die Schwierigkeiten in der Durchfüh-
rung bei der IV-Stelle dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Erläuterungen das In-
valideneinkommen – wie bisher – nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen 
Kriterien dafür vorliegen (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Verwertung, etc.) werden damit 
neue Ungleichheiten geschaffen. Zu beachten ist, dass im Begleitschreiben des Eidgenössi-
schen Departementes des Innern vom 25. Juni 2010 die absolute Aussage steht, dass ab ei-
nem Invaliditätsgrad von 80 Prozent grundsätzlich eine ganze Rente gewährt wird. Dies trifft 
mit den Bestimmungen in Art. 28a Abs. 1bis IVG nicht zu. 

RentnerInnen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 80% und 99%, welche zwar noch eine 
Resterwerbstätigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllen, kön-
nen somit die ganze Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen. RentnerInnen, die ihre Rest-
erwerbsfähigkeit voll ausschöpfen, erhalten lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt. 
Es erscheint als Widerspruch, dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt wird 
(d.h. der IV-Grad erreicht folglich nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen direkt zu 
einem 100% IV-Grad führt (vgl. erläuternder Bericht Seite 93). 

Augenfällig werden diese Unterschiede in der folgenden Darstellung (unter der Annahme, 
dass das neue lineare Rentensystem zur Anwendung gelangen wird): 

IV-Grad IV-Rente (neu) IV-Rente (bisher) 
79% 73.75% 100% 
80% (tatsächlich erzieltes Einkommen) 100.00% 100% 
80% (hypothetisch erzieltes Einkommen) 75.00% 100% 

Mit dieser Bestimmung findet eine Vermischung zwischen tatsächlichem und ausgegliche-
nem Arbeitsmarkt statt. Diese Bestimmung verwischt zusätzlich die Kriterien für die Invalidi-
tätsbemessung. Diese Unterscheidung ist zu streichen (Ungleichbehandlung). 

Eine Resterwerbsfähigkeit von 20% ist auf dem Arbeitsmarkt fast nicht verwertbar. Die 
Schwelle von 80% für eine ganze IV-Rente soll eingeführt werden (neuer Art. 28b Abs. 2bis). 
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Vorbehalten bleiben aber die nachfolgenden Ausführungen zum geplanten Rentensystem zu 
Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung 
des Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und 
Rechtssicherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 28a Abs. 1bis: streichen. 

Antrag zu Art. 28a Abs. 2bis: Ab einem Invaliditätsgrad von 80% besteht Anspruch auf 
eine ganze Rente. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Im ersten Teil unserer Ausführungen werden die Auswirkungen auf die IV-Stelle dargestellt, 
im zweiten Teil gehen wir auf die Auswirkungen auf die kantonale AHV-Ausgleichskasse ein. 

Im drittenTeil werden auf die finanziellen Auswirkungen auf den Kanton beschrieben und im 
vierten Teil die Auswirkung auf die Koordination mit anderen Sozialversicherungen. 

IV-Stelle 

Mit dem vorgeschlagenen Rentensystem ändert sich auf den ersten Blick nichts. Der Invalidi-
tätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Mit dem Vorschlag des Bundesrates wür-
den die bisherigen Schwelleneffekte teilweise wegfallen (die Stufen bestehen weiterhin bei 
einem IV-Grad von 40% und teilweise neu bei einem IV-Grad von 80%). 

Das vorgeschlagene stufenlose Rentensystem (ab einem IV-Grad von 40%) bringt jedoch 
einige Schwierigkeiten mit sich. Nicht nur wird ein neues Rentensystem eingeführt, auch das 
alte Rentensystem wird weitergeführt, wenn auch nur teilweise. 

Das neue Rentensystem ist in jedem Fall für alle Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-
Gradprozent finanzielle Auswirkungen haben wird, rechnen die IV-Stellen mit intensiveren 
medizinischen und juristischen Auseinandersetzungen um jeden einzelnen Prozent. Im stu-
fenlosen Rentensystem wirkt sich beim Invaliditätsgrad jeder einzelne Prozentpunkt auf die 
Rentenhöhe aus. Wir rechnen deshalb damit, dass es im Vergleich zum bisherigen System 
deutlich mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. Dies führt im Vergleich zum 
aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem erheblichen Mehraufwand. Im erläuternden 
Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den personellen Auswirkungen. Wir weisen auf die 
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dringende Notwendigkeit hin, den IV-Stellen die personellen Ressourcen zuzugestehen, wel-
che notwendig sind, um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. 

Das neue stufenlose Rentensystem wird auch auf bisherige Rentnerinnen und Rentner an-
gewendet (mit Ausnahme von derjenigen Personen, die unter die Regelung der Besitz-
standwahrung gemäss Schlussbestimmung lit. b fallen). Diese bisherigen Renten (163'166 
Fälle) werden nach den Bestimmungen des neuen Rentensystems revidiert. Die alte gestufte 
Rente wird also in eine neue stufenlose Rente überführt. Von Amtes wegen werden die lau-
fenden Renten mit IV-Grad ab 50% überführt (dies betrifft rund 155'000 Fälle). 

Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40% und 49% werden zwar nicht von Amtes 
wegen überführt (vgl. erläuternder Bericht Seite 34). Die IV-Rentnerin / der IV-Rentner kann 
jedoch jederzeit ein Revisionsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Ver-
hältnissen geltend machen. Realistischerweise muss daher damit gerechnet werden, dass 
ein grosser Anteil dieser 7'664 Renten auf Antrag dennoch geprüft und revidiert werden 
muss. 

Auf jeden Fall ist aus unserer Sicht klar, dass die Umstellung des Rentensystems zu einer 
Erhöhung der benötigten Ressourcen führen wird. 

Kantonale AHV-Ausgleichskasse 

Für die kantonale AHV-Ausgleichskasse würde die Einführung des neuen Rentensystems 
einiges an Mehrarbeit verursachen. 

Während 10 Jahren würden zwei unterschiedliche Rentensysteme geführt (für IV-
Rentenbezügerinnen und –bezüger, die älter als 55 Jahres sind: Besitzstandswahrung). 

Der Schulungsaufwand für die Mitarbeitenden sowie der Informationsaufwand für die versi-
cherten Personen würden steigen, da viele Auskünfte und Erklärungen zur neuen IV-Rente 
von der AHV-Ausgleichskasse verlangt werden. Das Beibehalten der Stufe "40% IV-Grad = 
Viertelsrente" sowie der Erhöhung pro Prozentpunkt um 1.25% führt nicht zu einer besseren 
Verständlichkeit des neuen Rentensystems. 

Der Anpassungsaufwand und die Anpassungshäufigkeit (auch rückwirkend) für die revidier-
ten IV-Renten würden zunehmen. 
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Die Mehrausgaben für diese zunehmenden administrativen Aufgaben müssen aus den Ver-
waltungskostenbeiträgen finanziert werden. Ein Abwälzen dieser Ausgaben auf den Bund ist 
für die AHV-Ausgleichskasse nicht möglich. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Im erläuternden Bericht wird auf Seite 31 lediglich festgehalten, dass für die betroffenen Per-
sonen die Existenzsicherung durch Ergänzungsleistungen gewahrt bleibt. Auf den Seiten 
118 und 199 wird auf die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen zur IV 
eingegangen.  

Der Vergleich der Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur IV (am Beispiel einer alleinste-
henden Person, die Zuhause wohnt und nebst der minimalen IV-Rente nach Skala 44 über 
keine weiteren Einkommen verfügt) zwischen der heutigen Regelung, der geplanten Rege-
lung sowie einer Regelung mit linearem IV-Grad und IV-Rente zeigt folgendes Bild: 

 

IV-Grad EL zur IV EL zur IV EL zur IV 
 (heutige Regelung) (neue Regelung) (effektiv linear) 
40% SFr. 2'602.- SFr. 2'602.- SFr. 2'431.- 
50% SFr. 2'317.- SFr. 2'459.- SFr. 2'317.- 
60% SFr. 2'032.- SFr. 2'317.- SFr. 2'203.- 
70% SFr. 1'747.- SFr. 2'174.- SFr. 2'089.- 
80% SFr. 1'747.- SFr. 2'032.- SFr. 1'975.- 
90% SFr. 1'747.- SFr. 1'889.- SFr. 1'861.- 

Die geplante Regelung führt zu jährlichen Mehrkosten von ca. 8 Mio. Franken (3'100 Bezü-
gerInnen von Ergänzungsleistungen zur IV; Annahme: gleichmässige Verteilung der Bezüge-
rInnen von Ergänzungsleistungen zur IV auf die Stufen der IV-Grade). Bei einem linearen 
Rentensystem würden sich die Mehrkosten immer noch auf ca. 4 Mio. Franken belaufen. 
Von diesen Mehrkosten hat der Kanton gemäss Art. 13 ELG 3/8 zu tragen. Auf den Kanton 
Basel-Landschaft bezogen, macht dies jährlich ca. 3 Mio. Franken (geplantes Rentensystem) 
resp. ca. 1.5 Mio. Franken (effektiv lineares System) aus. 

Eine Sanierung der IV mit höheren Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur IV ver-
schleiert das Gesamtthema. 

Auswirkungen auf die Koordination mit anderen Sozialversicherungen 
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Mit dem geplanten Rentensystem (IV-Grad von 40% = Viertelsrente, dann pro Prozentpunkt 
plus 1.25%) wird leider wiederum keine Verbesserung bei der Koordination mit anderen So-
zialversicherungen erreicht. 

Die obligatorische Unfallversicherung kennt seit 1984 eine effektive lineare Abstufung der In-
validenrenten. Wenn eine Person obligatorisch UVG-versichert war, wird jede Änderung der 
IV-Rente zu einer Neuberechnung der Höhe der Komplementärrente. 

Bei der Arbeitslosenversicherung wird der effektive IV-Grad bei der Berechnung der Rester-
werbsfähigkeit (100% minus IV-Grad = Prozentsatz der Resterwerbsfähigkeit) berücksichtigt. 
Mit dem neuen Rentensystem der IV erfolgt wiederum keine Gleichheit zwischen IV-Grad 
und Prozentsatz der IV-Rente. 

Bei der beruflichen Vorsorge wird jede Anpassung der IV-Rente (aus einem Einkommens-
vergleich) zu einer Anpassung der Invalidenrente der Pensionskasse führen. Bei vielen ver-
sicherten Personen wird dies zu einer Reduktion der Invalidenrente der Pensionskasse füh-
ren (mit allfälligen Folgeauswirkungen auf die Ergänzungsleistungen zur IV oder eventuell 
auf die Höhe der Sozialhilfe). 

Das geplante Rentensystem trägt nicht zu einer besseren Verständlichkeit bei. Das neue 
Rentensystem verursacht mindestens den gleichen Erklärungsaufwand wie das heutige. 

Antrag zu Art. 28b IVG: Auf die Einführung des geplanten Rentensystems ist zu ver-
zichten. Stattdessen soll für die IV ab der bestehenden Eintrittsschwelle eines IV-
Grads von 40% das stufenlose Rentenmodell des UVG übernommen werden.  

Ob der minimale Rentenanspruch von bisher 25% auf neu 40% angepasst werden soll, muss 
eingehend geprüft werden. Wichtig ist, dass der Rentenanspruch linear mit dem Invaliditäts-
grad ansteigt. Der Rentenanspruch muss dem IV-Grad entsprechen. 

Wenn ein neues Rentensystem eingeführt werden sollte, dann soll dies ein effektiv lineares 
Rentensystem sein (vgl. erläuternder Bericht, Seite 26ff.), so wie dies bei der obligatorischen 
Unfallversicherung seit 1984 angewendet wird. Aus finanziellen Überlegungen soll weiterhin 
die Eintrittsstufe bei 40% bestehen bleiben. 

Auf diese Weise wird das Rentensystem verständlicher und in der Handhabung einfacher. 
Zudem wird die Koordination mit der obligatorischen Unfallversicherung sowie mit der Ar-
beitslosenversicherung vereinfacht. Die vorgesehenen Übergangsbestimmungen sollen bei-
behalten werden. 
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Art. 29 (gl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG) 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung): "Der Anspruch entsteht nicht, solange 
die versicherte Person Taggeld bezieht." 

"Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré touche une indemnité journalière." 

Diese Änderung soll der Präzisierung dienen. 

Art. 30bis (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Antrag zu Art. 30bis (sprachlicher Hinweis Formulierung): "Verändert sich der Invalidi-
tätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als erheblich im 
Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert, die Referenzgrösse klar zu re-
geln, da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

Art. 31 Abs. 1 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs.1. Wir hatten dies bereits im Rahmen der Ver-
nehmlassungsantwort zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, vom 15. Oktober 2009 
gefordert. Die Bestimmung zeitigt in der Anwendung nicht das erwünschte Resultat. 

In der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, wird der Abs. 2 der Bestimmung gestrichen 
werden. Bei Wegfall des Abs. 2 wird jedoch Abs. 1 diese Bezeichnung verlieren, da es keine 
weiteren Absätze mehr hat. 

Systematisch gesehen wäre dann in der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, Art. 31 
aufzuheben. 

Neuer Artikel "befristete Rente" z.B. als Art. 29bis 

"Art. x Befristete Rente 

1. Besteht begründete Aussicht, dass die Invalidität in absehbarer Zeit wieder wegfällt, so 
kann die Rente für längstens zwei Jahre befristet gewährt werden. 
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2. Die Rente fällt mit dem Ablauf der Frist automatisch weg. Die befristete oder unbefris-
tete Weitergewährung setzt einen entsprechenden Neuantrag der versicherten Person vor-
aus. 

3. Die Gewährung einer befristeten Rente kann höchstens zweimal wiederholt werden." 

 Art. 38 Abs. 1 und 1bis 

Auch mit dieser Anpassung / Reduktion (der Betrag der Kinderrenten von 40% neu auf 30% 
reduziert; falls beide Elternteile einen Anspruch auf Kinderrenten haben, gilt neu ein Ansatz 
von je 22.5%) bestehen in den einzelnen Sozialversicherungen weiterhin unterschiedliche 
Ansätze für die Höhe der Kinderrenten. 

Bei den Kinderrenten von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern soll die gleiche Anpassung vor-
genommen werden (Ausnahme: Waisenrenten): Art. 35ter AHVG. 

Mit dieser Änderung werden die Unterschiede in den einzelnen Sozialversicherungen weiter 
zunehmen. Je nach Sozialversicherungszweig und nun neu auch innerhalb der AHV und der 
IV gelten unterschiedliche Bestimmungen. Weder für den Vollzug noch für die betroffenen 
Personen wird die Umsetzung einfacher noch verständlicher. 

Antrag zu Art. 38: Die bisherigen Prozentsätze für alle Kinderrenten (bei Alter, Tod und 
Invalidität) sind beizubehalten. 

Eventualantrag zu Art. 38: Die bisherigen Prozentsätze für alle Kinderrenten (bei Alter, 
Tod und Invalidität) sind einheitlich auf 20% festzusetzen. 

Art. 43 Abs. 1 

Der Begriff "ganze Invalidenrente" fällt mit dem stufenlosen Rentensystem dahin; daher wäre 
Abs. 1 sprachlich anzupassen. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, welche der Stärkung des RAD insgesamt 
dienen soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, 
welche eine andere ist als die des behandelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an sich schon 
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heute und es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) 
liegt. Dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet auch ei-
ne Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen): "Die regionalen 
ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Vorausset-
zungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversi-
cherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versi-
cherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich aus-
zuüben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 und 2 IVG) 

Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben des RAD, wie sie im Gesetz verankert werden 
müssen, genügend umschrieben und festgelegt. Die übrigen in der Vernehmlassungsvorlage 
im Abs. 2 lit. b und c genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leistungs-
anspruches anzusehen und müssen daher nicht noch explizit verankert werden. So ist der 
RAD z.B. bereits heute dafür zuständig, aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage zu 
beantworten, ob die versicherte Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Mass-
nahme Z der IV-Stelle teilzunehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg füh-
ren kann. Des Weiteren ist es Sache und Aufgabe der IV-Stellen zu entscheiden, wann und 
in welcher Form sie innerhalb der Prüfung des Leistungsanspruches welche Beurteilung des 
RAD beanspruchen will. Denn die Verfahrenshoheit und die Kompetenz zur abschliessenden 
Beurteilung liegen klar bei der IV-Stelle. Dementsprechend muss auch der Entscheid, auf 
welche Beurteilung abzustellen ist, der IV-Stelle – und nicht dem RAD – überlassen werden. 
Die Rechtsprechung hält dazu fest, dass ein Versicherungsarzt Teil des Versicherers ist, 
diesem zudient und per definitionem nichts abschliessend beurteilt. Das gilt auch ausdrück-
lich für den RAD (vgl. BGE 135 V 254). 

Die Rechtsprechung hält weiter fest, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil abge-
ben, sie entscheiden de iure aber nicht über Leistungsgesuche. Im Urteil 9C_1063/2009 vom 
22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifikation 
der Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3). "(…) Gemäss Art. 59 Abs. 2bis IVG 
stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen 
Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind sie in ihrem medizini-
schen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 49 IVV). Gestützt auf die Angaben des 
RAD hat die IV-Stelle über die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die Stel-
lungnahmen der RAD nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen 
Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 
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694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht 
einer definitiven Leistungszusage. (...)." 

Damit steht zusammenfassend fest, dass die abschliessende Beurteilung Sache der IV-
Stelle, nicht aber der RAD, ist. Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung wird diesen Um-
ständen genügend Rechnung getragen. 

Ein Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle ist auch aus grundsätzlicher 
rechtsstaatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss die Qualität der Beurteilung sein und 
nicht deren Absender. Die RAD sollen durch eine hervorragende Arbeit überzeugen und die 
entsprechende Anerkennung bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den versicherten 
Personen sowie deren Rechtsvertretungen erreichen und nicht durch ein gesetzliches Beur-
teilungsmonopol. 

In der Praxis haben aktuell einzelne IV-Stellen Mühe, für ihren RAD genügend qualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte zu finden, um alle Planstellen besetzen zu können. Mit dem vorgesehe-
nen beträchtlichen Ausbau der Aufgaben des RAD könnte sich die Situation zuspitzen. In 
Kombination mit einer Vorlagepflicht besteht die Gefahr von nicht tragbaren zeitlichen Ver-
zögerungen bei den Integrationsbemühungen. Dies muss unter allen Umständen vermieden 
werden. Die Leitungen der IV-Stellen sollen deshalb zwingend die Möglichkeit haben, bei 
personellen Engpässen Prioritäten zu setzen und festzulegen, wo die knappen Ressourcen 
den grössten Nutzen zu stiften vermögen. 

Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt Abs. 
4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 

Art. 57 Abs. 1 lit. d und i (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit. i: Im Text wird das Wort Beratung/conseil ver-
wendet, dies passt zu den Meldeberechtigten gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. a-c (versicherte Per-
son, Angehörige, Arbeitgeber). Denn hier steht es im Zusammenhang mit einer IV-Leistung. 

Das Wort Beratung/conseil passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Institu-
tionen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. d-k. Diese Personen und Institutionen werden nicht beraten, 
sondern informiert/informé. Ihnen werden keine IV-Leistungen zugesprochen. 

Art. 57a Abs. 1bis und 3 (neu) 
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Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid und dass es 
sich somit um eine gesetzliche und damit nicht verlängerbare Frist handelt. 

Art. 60 Abs. 1 lit. b und c 

zu lit. c 

Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

Der erläuternde Bericht (Seite 102) zeigt, dass es sich um materielle Revisionen handelt, da 
die medizinischen und erwerblichen Verhältnisse abzuklären sind. Dies hat für die IV-Stelle 
sehr aufwändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus Sicht der eingliede-
rungsorientierten Rentenrevision (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 

Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, wird die-
se Regelung eine grosse Zunahme an Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere 
auch dadurch, dass ja selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, 
massive Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gele-
genheit versucht werden wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Dies wirkt sich auf die Res-
sourcenfrage aus. 

Das zweite Massnahmenpaket der 6. IV-Revision hat nicht zu vernachlässigende Auswir-
kungen auf die kantonale AHV-Ausgleichskasse. Viele Anfragen werden an der rentenzah-
lende AHV-Ausgleichskasse gestellt. Die Mitarbeitenden sind auf die Änderungen zu schu-
len. Das Rentensystem (altes und neues; inkl. Besitzstandswahrung) muss applikatorisch 
gelöst werden. All diese Zusatzaufwendungen müssen aus den Mitteln der AHV-
Ausgleichskasse bestritten werden. 

a. Anpassung laufender Renten (vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 

Die Anpassung der rund 155'000 laufenden Renten von unter 55jährigen versicherten Per-
sonen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch allen Fällen, 
auch bei einem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtliche Kürzung der Ren-
tenleistungen zur Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Betroffe-
nen gerechnet werden. Dies führt im Vergleich zu den bisherigen „normalen“ Revisionen zu 
einem erheblichen Mehraufwand. 
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Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es 
ist eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die älteren 
zuletzt. Wir erlauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sein werden, 
die im Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und so-
mit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies 
aus der Begrenzung und der Übergangszeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene 
den Eindruck haben werden, dass für sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige 
Kommunikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist 
natürlich nur dann richtig, falls ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht. 

Wir erlauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Raume stehenden Än-
derungen 6a/6b die Haftpflichtversicherungen immer weniger Bereitschaft zeigen, den Re-
gress abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits für den IV-Regress 
aus – und zwar nur schon durch ihr Vorhandensein in der Vernehmlassungsvorlage – bevor 
sie überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt wird. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 
Jahre 

Laut erläuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128'000 Renten (Seite 34). Diese brau-
chen mit anderen Worten nicht mehr angerührt werden, wenn sich die Verhältnisse nicht än-
dern. Die alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn 
sich die Verhältnisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und 
die alten Stufen angewendet. Damit steht fest, dass während 10 Jahren zwei parallele Ren-
tensysteme laufen werden. Wir haben uns dazu bereits bei den allgemeinen Vorbemerkun-
gen geäussert. Jedenfalls erleichtert diese Parallelführung die Verständlichkeit nicht und sie 
bedarf zusätzlicher Ressourcen. 

Wir begrüssen die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und Ren-
tenbezügern ausdrücklich (falls eine Anpassung des Rentensystems zum Tragen kommen 
wird). Sie unterstreicht die sozialpolitische Notwendigkeit, wenigstens diesen Personenkreis 
von den erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Änderung bisherigen Rechts 

2. ATSG 
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Art. 25 Abs. 2 

Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung verlängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a lit. b: Deutscher Text "die Rückforderung" statt "eine Rück-
forderung". Französischer Text "la restitution" anstelle von "leur restitution" 

Nachtrag: Ressourcenfrage und Übertagung von Aufgaben an Externe 

Im erläuternden Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter Beizug 
von externen Dienstleistern erwähnt (Seite 118). Für uns ist nicht ersichtlich, weshalb Aufga-
ben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an Externe übertragen 
werden müssten, dies nur schon aus Controlling- und Kostengründen. Es ist ja nicht so, dass 
diese Dienstleister dann keine Kosten verursachen oder kein Personal benötigen, so dass – 
selbst wenn man Externe beizieht – hier zusätzliche Kosten, welche aber im Bericht nicht 
erwähnt sind, anfallen. Weshalb zudem vor diesem Hintergrund für eine Eingliederungsfach-
person von einer Dossierbelastung von 80 und für einen RAD-Arzt von 200 pro Jahr ausge-
gangen wird, ist nicht nachvollziehbar und müsste besser erläutert werden. 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anträge sowie die Gele-
genheit zur Stellungnahme. 

 

 

Liestal, 12. Oktober 2010   Mit freundlichen Grüssen 
  Im Namen des Regierungsrates  

Der Präsident: 

 

Der Landschreiber: 
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