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An das 
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Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

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

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 haben Sie uns ersucht, den erläuternden Bericht und den 
Vorentwurf der Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) zu prü-
fen. Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen und nehmen gerne die Gelegenheit 
zur Stellungnahme wahr.  

Volk und Stände haben am 29. September 2009 der vom 1. Januar 2011 bis am 31. Dezem-
ber 2017 befristeten Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV zugestimmt. Von dieser 
Massnahme werden zusätzliche Einnahmen von 1.1 Milliarden Franken zur Entlastung der 
IV erwartet. Der Bund bezahlt zudem für die gleiche Dauer die Schuldzinsen von jährlich 360 
Millionen Franken an die AHV. Überdies wird nach dem Ja an der Urne die IV von der AHV 
finanziell getrennt, was den Mittelabfluss bei der AHV stoppt.  

Trotz diesen Entlastungen und obwohl die AHV der IV 5 Milliarden als Startkapital überwei-
sen wird, steht die IV weiterhin unter hohem Sanierungsdruck. Bis die beschlossene Zusatz-
finanzierung am 1. Januar 2011 in Kraft tritt, wird die IV bei der AHV Schulden in der Höhe 
von voraussichtlich mehr als 15 Milliarden Franken haben. Von einer nachhaltigen Sanierung 
der IV kann heute somit noch nicht ausgegangen werden. Wie und ob diese Schulden abge-
baut werden können, hängt von der 6. IV-Revision ab, in die grosse Erwartungen gesetzt 
werden. Diese Revision soll es der IV ermöglichen, nach dem Auslaufen der Zusatzfinanzie-
rung im Jahr 2018 finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, ohne auf weitere Finanzhilfen 
angewiesen zu sein.  

Die 6. IV-Revision ist nach der 5. IV-Revision und der zeitlich befristeten IV-
Zusatzfinanzierung ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sanierung der stark ver-
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schuldeten Invalidenversicherung. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur finanziellen Kon-
solidierung werden von uns begrüsst.  Allerdings dürfte die Wirkung der eingliederungsorien-
tierten Rentenrevisionen wegen der  aktuellen Wirtschaftskrise und ihren negativen Belas-
tungen des Arbeitsmarkts kurz- und mittlefristig kleiner sein, als  erwartet.  

Generell ist feststellbar, dass mit Ausnahme der Neuregelung des Finanzierungsmodus 
praktisch alle vorgeschlagenen Massnahmen die Komplexität des Vollzugs erhöhen. Dies 
hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den AHV-
Ausgleichskassen. Der erläuternde Bericht befasst sich zwar mit den finanziellen Auswirkun-
gen auf die IV, einschliesslich deren Durchführungskosten. Aber die Auswirkungen auf die 
AHV-Ausgleichskassen werden  nicht thematisiert. Dort verursacht die Revision ebenfalls 
zusätzliche Durchführungskosten. Bei der definitiven Ausgestaltung der Ausführungsbe-
stimmungen ist auf eine effiziente, kostensparende Durchführung bei den AHV-
Ausgleichskassen Rücksicht zu nehmen. Wir beantragen, dass die AHV-Ausgleichskassen 
dabei einbezogen werden. 

I. Allgemeine Bemerkungen und Anträge  zu den vier Kernelementen der Vorlage 

1.  Systematische Überprüfung von laufenden IV-Renten im Hinblick auf die Möglich-
keit einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt  

Im Mittelpunkt des vorliegenden ersten Pakets der 6. IV-Revision steht die systematische 
Überprüfung von laufenden IV-Renten im Hinblick auf die Möglichkeit einer Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt. Bei Rentenrevisionen soll stärker als bisher überprüft werden, ob 
Rentnerinnen und Rentner fähig zur Eingliederung sind. In gewissen Fällen wie nicht objekti-
vierbaren Schmerzstörungen, Weichteil-Rheumatismus und ähnlichen Krankheiten sollen die 
Renten prinzipiell reduziert oder aufgehoben werden. Bereits heute besteht bei diesen Sach-
verhalten grundsätzlich kein Rentenanspruch mehr.  

Wir erachten die Stossrichtung, die laufenden Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, 
ob bei ihren Bezügerinnen und Bezügern die Möglichkeit zur Wiedereingliederung vorhanden 
ist, als sinnvoll. Allerdings schränkt die Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen den Arbeits-
markt noch Jahre lang belasten dürften, die Möglichkeiten ein, zusätzliche IV-Rentnerinnen 
und IV-Rentnern einzugliedern. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Sozialhilfe 
und die Invalidenversicherung suchen im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit 
(IIZ) bereits heute intensiv nach Arbeitsplätzen für eingliederungswillige Menschen. Wegen 
der steigenden Zahl der Arbeitslosen und der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfeleis-
tungen nimmt die Zahl der Stellensuchenden entsprechend zu, was die Eingliederung von 
IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern kurz- und mittelfristig erschwert. Die IV-Stellen stehen 
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heute vermehrt in Konkurrenz zu den Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsmarkt- und der Sozi-
alhilfebehörden sowie der privaten Eingliederungsorganisationen. Dies wird die erfolgreiche 
Umsetzung der eingliederungsorientierten Rentenrevision vor allem für IV-Rentnerinnen und 
IV-Rentner, die während Jahren nicht am Arbeitsmarkt waren, selbst bei einer guten Vorbe-
reitung der IV-Stellen sehr schwierig machen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es als ungewiss, ob es gelingt, den Rentenbestand in den 
nächsten 6 Jahren durch die eingliederungsorientierte Rentenrevision um die Zielgrösse von 
5 % zu reduzieren. Für die Beurteilung der Frage, ob die Zahl von jährlich 300 Wiederein-
gliederungen ab 2018 erreicht werden kann, ist es noch zu früh. Die Höhe der aus dieser 
Massnahme resultierenden finanziellen Entlastung ist somit ungewiss.  

Laut Statistik wurden bisher im Rahmen von ordentlichen IV-Rentenrevisionen nur ca. 3 % 
Herabsetzungen und 6 % Aufhebungen realisiert. Diese Zahlen sind  ein Beleg dafür, dass 
es bisher sehr schwierig war, im Rahmen von ordentlichen IV-Rentenrevisionen den Invalidi-
tätsgrad zu senken.  

Je länger eine Person aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, desto schwieriger ist erfah-
rungsgemäss die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dies dürfte ebenfalls dazu bei-
tragen, dass die Einsparungen aus der eingliederungsorientierten Rentenrevision geringer  
ausfallen könnten, als erwartet. Die erfolgreiche Wiedereingliederung von IV-Rentnerinnen 
und IV-Rentnern erfordert deshalb auch eine umfassende Begleitung, die entsprechend auf-
wändig ist. Ein Teil der Bemühungen um Wiedereingliederung könnte auch daran scheitern, 
dass die stabile und sichere Lebenslage, in der sich die IV-Rentnerinnen und IV-Rentner 
zumindest in finanzieller Hinsicht befinden, nicht gebührend berücksichtigt wird. Eine Wie-
dereingliederung kann für die versicherte Person zu einem geringeren verfügbarem Ein-
kommen führen, weshalb die angestrebte Reduktion der IV-Renten im Einzelfall nicht nur mit 
der Einsparung von 300 bis 500 Franken pro reduzierten Viertel einer IV-Rente gleichgesetzt 
werden darf. 

Das Ziel der Herabsetzung oder der Aufhebung der IV-Rente kann im heterogenen schwei-
zerischen System der Sozialen Sicherheit keinesfalls isoliert betrachtet und angegangen 
werden. Trotz dem allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind die einzel-
nen Sozialversicherungen heute immer noch weit von einer reibungslos funktionierenden 
Koordination entfernt. Die Herabsetzung der IV-Rente hat unter Umständen negative finan-
zielle Auswirkungen auf den Leistungsanspruch aus anderen Sozialversicherungen. So wird 
auch die Invalidenrente der 2. Säule (berufliche Vorsorge) reduziert oder sie fällt ganz weg. 
Bei einer Aufhebung der IV-Rente endet zudem der Anspruch auf die IV-Kinderzusatzrenten 
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oder auf die Ergänzungsleistungen 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 Unfallversi-
cherung. Nicht zu vergessen sind auch mögliche Verluste von klassischem Renteneinkom-
men aus einer Privatversicherung oder dem Anspruch auf so genannte Sozialtarife bei be-
stimmten Institutionen. Bezieht eine versicherte Person neben der IV-Rente weitere staatli-
che Leistungen, dann resultiert aus der tieferen IV-Rente (z.B. anstelle einer ganzen IV-
Rente eine Dreiviertelsrente) oft eine Kostenverschiebung zu Lasten anderer Sozialversiche-
rungen, z.B. Lasten der Ergänzungsleistungen zur IV.  

Wegen diesen Wechselwirkungen sollte der Fokus der IV-Revision stärker auf eine koordi-
nierte Eingliederung - mit entsprechender Anpassung von IVG und Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz - gelegt werden. Die 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 Berufsbildung realisiert. Die Evaluation die-
ser Massnahme ist 2012 vorgesehen. 

Wenn das nach der Wiedereingliederung erzielte Arbeitseinkommen die durch den Wegfall  
oder die Kürzung der Rente entstandenen finanziellen Einbussen nicht kompensiert, stellt 
sich die Frage, ob und in wie weit diese finanziellen Einbussen der Betroffenen kompensiert 
werden können bzw. sollen. Die finanziellen Risiken aus der Reduktion oder der Aufhebung 
von IV-Renten und als Folge davon der Verlust anderer damit verbundener finanzieller Leis-
tungen können für den Einzelnen stark ins Gewicht fallen. Es ist deshalb damit zu rechnen, 
dass versucht wird, die Sachlage bei der Rentenrevision entsprechend beeinflussen, wo-
durch wiederum die Begleitarbeit der IV-Stellen bei der Rentenrevision und bei der Wieder-
eingliederung zusätzlich erschwert wird. Diese Auswirkungen der vorliegenden  Revision 
sollten eingehend thematisiert  werden. 

2.  Neuregelung des Finanzierungsmechanismus  

Heute wird die IV einerseits durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber und ander-
seits durch einen prozentualen Bundesbeitrag in der Höhe von rund 38% der jährlichen Aus-
gaben der IV finanziert. Für jeden Franken, den die IV ausgibt, erhält sie also vom Bund 
knapp 38 Rappen. Dieser Finanzierungsmechanismus bindet die Bundesbeiträge an die 
Ausgaben der IV und setzt damit falsche finanzielle Anreize. Dieser Mechanismus führt da-
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zu, dass die IV heute lediglich 62% ihrer Ausgaben selber finanzieren muss. Für die restli-
chen 32% kommt automatisch der Bund auf. Das Ausgabenwachstum der IV in der Vergan-
genheit wurde in diesem Umfang vom Bund mitfinanziert bzw. ermöglicht. Der geltende Me-
chanismus führt aber im umgekehrten Fall dazu, dass Ausgabenkürzungen die Rechnung 
der IV nur um 62% der eingesparten Beträge entlasten würden. Zum Abbau des jährlichen 
IV-Defizits von 1.1 Milliarden Franken wären somit Einsparungen von rund 1.7 Milliarden 
Franken erforderlich, weil die Bundeseinnahmen um 38% sinken würden. Dies würde die 
Sanierungsbemühungen erschweren, was unerwünscht ist. 

Der neue Finanzierungsmechanismus, wonach sich der Bundesbeitrag in Zukunft nur noch 
nach den exogen bestimmten Ausgaben bzw. nach der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung richten soll, ist deshalb zu begrüssen. Die vorgeschlagene Abkoppelung des Bun-
desanteils von der Ausgabenhöhe der IV ist sinnvoll. Der vorgeschlagene Mechanismus zur 
Festlegung des Bundesbeitrages berücksichtigt nur noch exogene Faktoren, auf welche die 
IV keinen direkten Einfluss hat. Es handelt sich dabei um die Anpassung der Renten an die 
Lohn- und Preisentwicklung, die Demographie (mit zunehmendem Alter steigt des Invalidi-
tätsrisiko) und die steigende durchschnittlichen Lebenserwartung der IV-Rentnerinnen bzw. -
rentner. Die Korrelation zwischen dieser exogen bestimmten Ausgabenentwicklung der IV 
mit dem Bruttoinlandprodukt bzw. der AHV-Lohnsumme ist signifikant. 

3.  Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln  

Die IV übernimmt nur die Kosten für Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung. 
Heute richtet sie Leistungen für über 50 Kategorien von Hilfsmitteln aus. Im Jahr 2008 gab 
die IV 242.3 Millionen Franken für Hilfsmittel aus, wobei mit 50 bzw. 44 Millionen Franken die 
gewichtigsten Anteile auf Hörgeräte und Rollstühle entfallen. 

Die Preise für Hilfsmittel wurden in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. So stufte im Jahr 
2003 die Preisüberwachung die Preise für Hörgeräte im Vergleich mit den Nachbarländern 
der Schweiz als zu hoch ein. Bisher ist es nicht gelungen, mit den im IVG verfügbaren In-
strumenten die Preise für Hilfsmittel zu beeinflussen. Mit mehr Wettbewerb beim Erwerb von 
Hilfsmitteln sollen deshalb jetzt die Kosten um 35 bis 50 Millionen Franken pro Jahr gesenkt 
werden, ohne dass die Qualität der abgegebenen Hilfsmittel darunter leidet. 

Um sicherzustellen, dass den Versicherten Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Aus-
führung und mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden können, soll nun 
gesetzlich verankert werden, dass der Bundesrat Hilfsmittel auch über eines der Vergabever-
fahren, die im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vorgesehen sind, be-
schaffen kann. Der Bundesrat soll überdies bestimmen können, wie die so beschafften 
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Hilfsmittel abgegeben werden. Er könnte etwa vorsehen, dass diese Hilfsmittel durch eine 
Logistikzentrale verteilt werden.  

Die Möglichkeit, mit Vergabeverfahren den Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern 
zu verstärken, ist zu begrüssen. Diese Möglichkeit kann dazu beitragen, dass Hilfsmittel bei 
gleich hoher Versorgungsqualität günstiger beschafft werden können.  

4.  Assistenzbeitrag  

Menschen mit Behinderung sollen über ihre Betreuungssituation selbst bestimmen, flexiber 
und autonomer werden. Heimeintritte sollen vermieden oder zeitlich verzögert werden. Wir 
begrüssen die Ziele, die mit der Einführung eines Assistenzbetrages verbunden werden. Wir 
begrüssen auch die Einführung des Assistenzbeitrages.  

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Assistenzbeitrag in der vorliegen-
den Ausgestaltung seine Ziele nicht oder nur unvollständig erreichen wird. Dies veranlasst 
uns zu der folgenden Kritik: 

- Es fehlt eine Koordination der individuellen Leistungen und der kantonalen Steuerung der 
Heime, Tages- und Werkstätten. Die NFA definierte die individuellen Leistungen der In-
va-lidenversicherung als eine Aufgabe des Bundes und die kollektiven Leistungen an 
Wohnheime, Tages- und Werkstätten der Behindertenhilfe als Aufgabe der Kantone. Es 
ist in Fachkreisen unbestritten, dass beide Systeme koordiniert werden müssen, um die 
Behindertenhilfe gezielt zu steuern und zu entwickeln. Der bundesrechtliche Auftrag an 
die Kantone lässt sich nicht auf die Finanzierung von Heimaufenthalten reduzieren. Es 
geht vielmehr um das Angebot und die Finanzierbarkeit von Leistungen in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und Tagesgestaltung in und ausserhalb von Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe. Die Einführung des Assistenzbeitrages ist nicht mit den kantonalen Behinderten-
konzepten und damit nicht in die kantonalen Entwicklungen der Systemgestaltungen und 
–steuerungen der Behindertenhilfe integriert.  

Die Entwicklung von Leistungen, Instrumenten und Steuerungselementen, welche den 
Zielen des Assistenzbeitrages verpflichtet sind, ist zwischen Bund und Kantonen aktiv zu 
koordinieren. Dazu führt der Bund einen aktiven und permanenten Austausch mit den 
Kantonen, eventuell in der Form einer Kommission, beispielsweise der kantonalen Sozi-
aldirektorenkonferenz.  

- Der Assistenzbeitrag erreicht nur einen geringen Teil der Menschen mit Behinderung. 
Die Anspruchgruppe zum Erhalt eines Assistenzbeitrages wird unter anderem auf die 
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handlungsfähigen Personen eingeschränkt. Diese Einschränkung bevorzugt nur eine 
Teilgruppe der Menschen mit Behinderung. Entmündigte Menschen mit kognitiven, psy-
chischen oder mehrfachen Behinderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Personen-
gruppe könnte mit Unterstützung ihrer rechtlichen Vertretung den Assistenzbeitrag zu 
Gunsten einer selbständigeren Lebensführung gleich gut verwenden wie handlungsfähi-
ge Personen. 

Der Ausschluss von nicht handlungsfähigen Personen ist aufzuheben. 

- Der Ausschluss von juristischen Personen von der Leistungserbringung erscheint fach-
lich nicht begründet. Werden Hilfeleistungen von einer Firma oder Organisation der Be-
hindertenhilfe eingekauft, so entspricht dies den Zielen des Assistenzbeitrages. Die Men-
schen mit Behinderung werden bei der Organisation der Dienstleistung entlastet. Dies er-
leichtert den Zugang. Im Falle von Absenzen der Assistenzperson verspricht eine Firma 
oder Organisation die Garantie der Leistungserbringung durch das Bereitstellen von Ver-
tretungen. 

Der Ausschluss von juristischen Personen als Leistungserbringende ist aufzuheben. 

- Die Prognose, dass durch die Verringerung des Platzangebotes von Heimen und einer 
Reduktion der Nutzung der Heime Kosten eingespart werden, basiert auf keiner ausrei-
chenden Grundlage. Wie bereits aufgezeigt erreicht der Assistenzbeitrag nur eine gerin-
ge Anzahl von Menschen mit Behinderung. Des Weiteren erbringen die Heime Leistun-
gen, welche der Assistenzbeitrag nicht abdeckt. Dazu zählen sämtliche sozialpädagogi-
schen und pflegerischen Fachleistungen. 

Die konkreten Aussagen zum Einfluss des Assistenzbeitrages auf die Entwicklung der 
Heimkosten sind zu relativieren. 

- Die Kürzung der Hilflosenentschädigung für (erwachsene) Heimbewohnende durch die IV 
ist eine Sparmassnahme des Bundes zu Lasten der Kantone. Diese steht in keinem 
strukturellen Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag. Die individuellen Leistungen der 
Invalidenversicherung bezeichnen Ansprüche des Einzelnen gegenüber der Sozialversi-
cherung IV. Die Aussage, dass der Einkommensausfall sozusagen gleichwertig durch 
Ergänzungsleistungen gedeckt werden könne, ist strukturell nicht korrekt. Die Ergän-
zungsleistungen sind bedarfsabhängige Leistungen, welche die Existenz von versicher-
ten Personen decken. Sie rechnet Einkommen und Vermögen der Beziehenden an. Da-
mit handelt es sich bei der vorliegenden Kürzung um eine einseitige Reduktion von Ver-
sicherungsleistungen der IV und damit um eine Reduktion der Einkommen von Men-
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schen mit Behinderung im Heim. Da die Kantone die Menschen mit Behinderung laut 
Bundesgesetzgebung in die Lage setzen müssen, die Heimkosten ausserhalb der Sozi-
alhilfe zu finanzieren, müssen die Kantone ein Teil dieser Einnahmeausfälle ersetzen. 
Die Kantone tragen damit zu einem überwiegenden Teil die Leistungskürzung der Invali-
denversicherung. 

Die Kürzung ist als Transfer von Lasten vom Bund auf die Kantone zu kennzeichnen. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des IVG 

Art. 7b Abs. 3 

Es ist richtig, dass die wirtschaftliche Lage der versicherten Person beim Entscheid über die 
Kürzung oder Verweigerung einer Leistung nicht mehr berücksichtigt wird. 

Art. 8a (neu) Abs. 1 

Während die eingliederungsorientierte Rentenrevision d.h. die Prüfung der Möglichkeiten zur 
Herabsetzung oder Aufhebung schon heute de lege lata möglich ist, schlägt der Bundesrat 
mit Art. 8a nach unseren Verständnis eine Vorstufe vor. Diese Vorstufe ist die eigentliche 
Neuerung der Gesetzesrevision. Es soll nicht nur geprüft werden, ob ein Revisionsgrund vor-
liegt (wie bisher), sondern es soll geprüft werden, ob mit Massnahmen zur Wiedereingliede-
rung ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden kann. 

Wir beantragen, dass diese Bestimmung im Gesetzestext mit der gängigen Formulie-
rung "… in Abweichung von Art. xy ATSG …" gekennzeichnet wird. 

Der erläuternde Bericht geht auf Seite 42 von einem Personalbedarf von anfänglich 157 
(2012), aufsteigend auf 304 (2014) und wieder sinkend auf 44 (2018) Stellen aus. Wir beto-
nen die Wichtigkeit, dass die erforderlichen Ressourcen rechtzeitig vor Inkrafttreten der 6. IV-
Revison zur Verfügung gestellt werden, weil Rekrutierung und Ausbildung solcher Fachkräfte 
eine längere Vorlaufzeit beanspruchen. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gesetzesbestimmungen, die in der Schweiz ver-
abschiedet werden, aufgrund internationalen Rechts auch auf die versicherten Personen im 
Ausland anwendbar sind. Der neue Artikel kann aber aus zwei Gründen nicht angewendet 
werden. Erstens sieht die Gesetzessystematik vor, dass der Anspruch auf Massnahmen zur 
Wiedereingliederung die Versicherteneigenschaft voraussetzt (Art. 9 Abs. 1bis IVG). Dies 
setzt einen Wohnsitz in der Schweiz voraus. Sobald aber eine versicherte Person die 
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Schweiz verlässt, fällt die Versicherteneigenschaften dahin. Somit hat die versicherte Person 
grundsätzlich keinen der Anspruch auf Massnahmen der Wiedereingliederung. 

Zweitens fällt die Zusprache von Massnahmen der Wiedereingliederung  – als Naturalleis-
tung -  gemäss internationalem Recht grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich des Wohn-
sitzstaates. Aufgrund der Entfernung und der Unkenntnis des Arbeitgebenden im jeweiligen 
Land, wäre es der IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland nicht möglich, eine Wieder-
eingliederung im Ausland zu bewerkstelligen; nebst der Tatsache, dass dies eine Einmi-
schung in die Angelegenheiten eines anderen Staats darstellen würde. 

Zu regeln ist zudem noch die Situation der IV-Rentnerinnen und IV-Rentner, die früher 
Grenzgänger waren und nicht mehr die Versicherteneigenschaft haben, sobald sie keiner 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz mehr nachgehen. Die Abklärung der Revision liegt in der 
Kompetenz der kantonalen IV-Stellen. Sie werden daher dieser Kategorie von IV-
Rentnerinnen und IV-Rentnern die neu vorgeschlagenen Massnahmen nicht zusprechen 
können. 

Es ist unklar, ob es der Wille des Bundesrates ist, diese Personen vom Anspruch auf IV-
Leistungen auszuschliessen. Die Formulierung des Gesetzesartikels ist anzupassen, damit 
keine Missverständnisse entstehen. Dabei darf auch die Anpassung der Ziff. 8 des Anhangs 
II der Bilateralen Verträge mit der EU über die Personenfreizügigkeit nicht vergessen werden 
(Sektion A, Paragraph 1, lit. o). 

§ 8a (neu) Abs. 2 

Die Aufzählung lässt Fragen offen. Die Darstellung gibt die gebündelte angestrebte Wieder-
eingliederung von IV-Rentenbezügern wieder. Es werden aber Inhalte aufgezählt, die mate-
riell gar keine Änderung oder Neuerung darstellen (lit. a., b., c. und f.) und auch solche, die 
es sind (lit. d. und e.). Das Wort "namentlich" lässt vermuten, dass die Aufzählung als nicht 
abschliessend zu verstehen ist. Es ist nicht klar, was mit dieser "namentlich-Aufzählung" be-
zweckt werden soll. Wir schlagen stattdessen in Abs. 2 die Formulierung vor, "dass IV-
Rentner Anspruch auf Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu 
verbessern".  

Im Rahmen der Frühinterventionsmassnahmen der 5. IVG-Revision (vgl. Art. 7d Abs. 1 IVG) 
wurden seitens der IV-Stellen gute Erfahrungen mit der erhöhten Flexibilität und massge-
schneiderten Lösungen gemacht. Aufzählungen mögen zwar den Vorteil haben, dass versi-
cherte Personen, deren Vertreter und Arbeitgebende sich einfacher über Ansprüche quasi 
durch Nachlesen im Gesetz orientieren können, sie haben aber den Nachteil, dass sie starr 
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sind und unter Umständen sinnvollen individuellen Lösungen nicht gerecht werden. Falls ei-
ne Aufzählung gewünscht wird, schlagen wir vor, dass diese in der Verordnung fest-
geschrieben wird. 

Lit. d und e beinhalteten, wie oben erwähnt, materielle Änderungen resp. Neuerungen. Wir 
nehmen zur Kenntnis, dass die Massnahmen nach lit. e zulasten der IV gehen. In der Um-
setzung bedeutet dies eine Erleichterung, weil heute oft Streitigkeiten entstehen. Die IV-
Stelle ordnet Leistungen an, die zu Lasten Krankenversicherung fallen. Das gleiche gilt für 
die Ärzteschaft, die im Bereich der Krankenversicherungen der WZW-Prüfung (Art. 32 KVG) 
als Leistungserbringer benachteiligt werden können. Ist der Kostenträger die IV, fallen diese 
Kosten bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Leistungserbringers durch die Kranken-
versicherer nicht in Betracht. Soweit die Massnahmen nach lit. e nicht bei den Leistungserb-
ringern gemäss Art. 35 KVG durchgeführt werden, wird sich die Frage der Leistungspflicht  - 
und somit der Leistungserbringer gar nicht stellen. Ein Teil der in lit e. vorgeschlagenen 
Massnahmen ist heute im System der Sozialversicherungen versichert, das heisst es handelt 
sich um neue Versicherungsleistungen und zwar um neue Versicherungsleistungen der IV 
(vgl. erläuternder Bericht S. 71). 

 

§ 8a (neu) Abs. 3 

Der erläuternde Bericht zu diesem Absatz (S. 71) ist schwer verständlich. Es ist unklar, in-
wiefern sich das "konkrete Angebot eines geeigneten Arbeitsplatzes (Vertragsentwurf zwi-
schen der versicherten Person und dem Arbeitgeber)" von der "Vermittlung eines Arbeits-
platzes" unterscheidet. Werden darunter Zuweisungen analog der Bestimmungen im Arbeits-
losenversicherungsgesetz verstanden? Falls Ja, welches wären dann die Sanktionen bei ei-
ner Ablehnung einer Zuweisung? Ist das Ziel die tatsächliche Integration, ist ein Angebot im 
Sinne einer "Zuweisung" nicht zielführend. Arbeitgebende suchen motivierte Mitarbeitende, 
auch wenn sie leistungseingeschränkt sind. Leerläufe durch Zuweisungen gegen den Willen 
einer versicherten Person würden die generelle Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Arbeit-
geberschaft mit den IV-Stellen sowie den Goodwill kaum fördern. 

Je nachdem wie die Vorschrift verstanden wird, müsste in den Erläuterungen präzisiert wer-
den, ob es sich um ein Entschliessungsermessen oder aber um ein pflichtgemässes Ermes-
sen der Durchführungsorgane handelt. In den Erläuterungen hat es unterschiedliche Formu-
lierungen in deutscher, französischer und italienischer Sprache. Die Französische Formulie-
rung führt zu einem "Anspruch auf Arbeit". Garantiert die IV-Stelle mit anderen Worten eine 
Arbeitsstelle? Dies würde zu weit gehen. Schon heute geht der Anspruch auf Arbeitsvermitt-



11 
 
 
lung bei der IV sehr weit. Es genügt, eine Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit aus-
zuweisen. Gemäss strenger bundesrichterlicher Rechtsprechung kann die IV-Stelle die Ar-
beitsvermittlung schon heute erst einstellen, wenn die versicherte Person tot ist oder sehr 
viel schlechten Willen zeigt. Im letzteren Fall kann sie jederzeit auf seine Weigerung zurück-
kommen und der Anspruch lebt wieder auf. Stünde das "Recht auf Arbeit" im IVG, wäre die 
IV die einzige und erste Sozialversicherung, die dies garantieren müsste. Das müssen aber 
weder die Arbeitslosenversicherung noch die Sozialhilfe. Der Verfassungsgeber hat kein 
Recht auf Arbeit statuiert, sondern eine Ausgestaltung als Sozialziel  - und gerade nicht als 
Sozialrecht -  gewählt (vgl. Art. 41 Abs. 1 lit. b BV). Ein "Recht auf Arbeit" mit all seinen ge-
sellschaftpolitischen und rechtlichen Konsequenzen ist in einer verfassungsrechtlichen De-
batte zu führen. Eine IVG-Revision ist auch aus der Sicht der Normenhierarchie der falsche 
Ort dafür. 

Art. 8a (neu) Abs. 3 

Diese Bestimmung ist in der parlamentarischen Beratung mehrfach umgestaltet worden. Al-
lenfalls wurde er versehentlich noch nicht aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf entfernt. 
In der vorgeschlagenen Formulierung ist Abs. 3 nicht durchführbar. Wir beantragen des-
halb, dass Art. 8a Abs. 3 gestrichen wird. 

Sollte trotzdem an Abs. 3 festgehalten werden, sind die folgenden Bemerkungen an-
zubringen: 

Die erste Bemerkung betrifft Arbeitslosenversicherung / Invalidenversicherung. Die Durch-
brechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmarktes ist opportun und nicht nach-
vollziehbar. Mit den gleichen Argumenten käme die Abgrenzung ALV-IV überall zu Fall. In-
nerhalb des IV-Systems IV würde dies zu einer Ungleichbehandlung führen zwischen Perso-
nen, welche die Frühintervention durchlaufen und Personen, die Anspruch auf Massnahmen 
zur Wiedereingliederung hätten. Die IV-Stelle müsste in erschwerter wirtschaftlicher Situation 
etwas leisten, wozu nicht einmal die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren verpflichtet sind. 

Die zweite Bemerkung betrifft den Lohn der angebotenen Stelle. Aufgrund der besonderen 
Situation (leistungseingeschränkte Person) ist nicht ausgeschlossen, dass der Lohn dieser 
anzubietenden Stelle genau auf diese Situation Rücksicht nimmt, das heisst, dass der Lohn 
relativ tief sein kann. In Anbetracht der Bestimmung des Obligationenrechts, insbesondere 
Art. 360a ff OR zu den missbräuchlichen Löhnen und den Mindestlöhnen, stellt sich die Fra-
ge, ob dann die IV-Stellen prüfen müssten, ob Lohndumping vorliegt. 

Art. 8a (neu) Abs. 4 



12 
 
 
Nachdem in Art. 8 (neu) Abs. 1 und 2 Rechtsansprüche geregelt sind und in Abs. 3 eine 
Leistung, auf die laut erläuterndem Bericht (S. 71) kein Rechtsanspruch besteht, wird nun in 
Abs. 4 wieder eine Leistung mit Rechtsanspruch geregelt. Dies sollte rechtsetzungstechnisch 
überarbeitet werden. 

Die Bestimmung sieht vor, dass die versicherte Person "längstens zwei Jahre ab Entscheid" 
Anspruch auf Beratung auf Begleitung hat. Im erläuternden Bericht S. 71 steht "nach einer 
erfolgten Wiedereingliederung". Dies wird in der Regel zeitlich vor dem Entscheid liegen. 

Art. 8a (neu) Abs. 5 

Wir schlagen vor, dass der Massnahmenkatalog von Abs. 2 allenfalls auf Verord-
nungsstufe geregelt wird (siehe Bemerkungen zu Art. 8a (neu) Abs. 2), mit folgender 
Formulierung: "Der Bundesrat kann Massnahmen bezeichnen und Höchstbeiträge (…) 
festlegen"  

 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 

Wir begrüssen die neue Bestimmung, die eine zusätzliche Möglichkeit bietet. Der erläuternde 
Bericht ist aber unklar. Es liegt keine rechtliche Lücke vor, wie im erläuternden Bericht (S. 
72) geschrieben wird. Es liegt vielmehr eine verunglückte Formulierung im Rahmen der 5. 
IVG-Revision vor, die jetzt korrigiert werden soll. Aus Sicht der Eingliederung sind verschie-
dene Phasen zu unterscheiden: Massnahmen der Frühintervention, Integrationsmassnah-
men, Einarbeitungszuschüsse. 

Art. 18c (neu) Abs. 1 

Mit Art. 18c soll die unbefriedigende Situation des angeblich fehlenden oder bestrittenen Ar-
beitsverhältnis beseitigt werden. Der erläuternde Bericht auf S. 72 ist unverständlich formu-
liert. Der Arbeitsversuch tangiere die Probezeit nicht. Nach 3 Monaten könne das Arbeitsver-
hältnis gekündigt werden. Entweder ist ein solches Arbeitsverhältnis tatsächlich ein Arbeits-
verhältnis (Probezeit, Kündigungsfristen etc.) – und dann sind die obligatorischen Versiche-
rungen wie UVG und BVG durch den Arbeitgeber abzuschliessen resp. vorhanden – oder mit 
dem "Arbeitsverhältnis" ist hier der Arbeitsversuch gemeint, bei dem der obligatorische Ver-
sicherungsschutz durch einen Arbeitgebenden nicht greift, weil kein Arbeitsverhältnis ent-
steht. 
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Ein Arbeitsverhältnis gestaltet sich mit Lohn, Arbeitsvertrag, Probezeit und Kündigungsfrist. 
Ein Arbeitsverhältnis wird aufgelöst. Ebenso gilt die Unterstellung unter die obligatorische 
Unfallversicherung (UVG). In der reinen Lehre gestaltet sich ein Arbeitsversuch ohne Lohn, 
Arbeitsvertrag, Arbeitsverhältnis, Probezeit und Kündigung(sfrist). Der Arbeitsversuch wird 
abgebrochen. Kein Lohn bedeutet keinen UVG-Schutz, sondern lediglich eine Unfalldeckung 
beim Krankenversicherer, also nach KVG. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit IV-Taggeld durch, geniesst die versicherte Per-
son gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. b UVV eine UVG-Deckung, da das IV-Taggeld als Lohn im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 UVG gilt. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit IV-Rente durch, fehlt a priori die UVG-Deckung. 
Die IV-Rentnerin / die IV-Rentner hat die Unfalldeckung wieder bei ihrem / seinem Kranken-
versicherer eingeschlossen (Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 KVG). 

Der Bundesrat stellt in den Erläuterungen fest, dass der Arbeitsversuch mit den anderen So-
zialversicherungen zu koordinieren ist. Gemeint ist vermutlich, dass der Versicherungsschutz 
zu koordinieren ist. Zu vermuten ist auch, dass dabei offenbar (nur) an den Schutz nach 
UVG gedacht wird, wenn der Bundesrat an eine Anpassung der UVV in Aussicht stellt. Unter 
der Annahme, dass ein Arbeitsversuch tatsächlich kein Arbeitsverhältnis begründet und er 
ohne Lohn oder Taggeld durchgeführt wird, besteht kein UVG-Schutz. Zuerst muss also das 
UVG-Obligatorium auf den Arbeitsversuch ausgedehnt werden (die Problematik ist seit län-
gerem bekannt: vgl. Art. 1a UVG: Praktikanten; Personen, die in einem arbeitsvertragsähnli-
chen Verhältnis stehen).  

Was mit der "Anpassung der UVV" auf S. 72 des erläuternder Bericht geregelt werden soll, 
bleibt offen. Bedeutet dies, dass der Arbeitgebende nun die in diesem Typ Arbeitsversuch 
stehende Person gleich wird versichern müssen, wie die Person im Arbeitsverhältnis, mit der 
Folge, dass der Arbeitgebende eine Prämie zahlen muss. Oder bedeutet dies, dass bei-
spielsweise die IV-Stelle den UVG-Schutz abschliesst und bezahlt? Ist das Ziel die Ausdeh-
nung der UVG-Versicherungsschutzes und dass der Arbeitgebende diesbezüglich keinen 
Aufwand hat? Es muss Klarheit darüber bestehen, wer den Versicherungsschutz abschliesst 
und wer letztlich das Risiko trägt. Gehen die Prämien zulasten des Arbeitgebenden, wird die 
IV-Stelle bei der Suche nach Stellen für die berufliche Eingliederung mit einem weiteren ne-
gativen Anreiz konfrontiert. Eine gesamtschweizerische Lösung ist unabdingbar und zwar 
unbesehen ob es sich um die SUVA oder einen privaten UVG-Versicherer handelt. Zu prüfen 
ist, ob die gleiche UVG-Lösung herangezogen wird, wie sie sich seit Jahren bei der Arbeits-
losenversicherung bewährt hat. 
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Das UVG kennt Risikoprämien. Der Arbeitgebende merkt, wenn in seinem Betrieb mehr Un-
fälle passieren. Dies ist ein weiterer negativer Anreiz, mit dem die IV-Stelle auf der Suche bei 
der beruflichen Eingliederung konfrontiert ist. Dieser Ansatz hat dem Vernehmen nach bei 
der SUVA zu einem Modell(-versuch) geführt, dass nicht der einzelne Betrieb mit dem Risiko 
belastet wird, sondern die Risikogemeinschaft. Wie weit dieses Modell gediehen ist und wie 
weit dieses auf die anderen Unfallversicherer übertragen wird, wäre noch abzuklären. Die 
Resultate können für eine ähnliche Regelung bei der IV genutzt werden. 

Zudem ist die Frage zu prüfen, ob Art. 1 Abs. 2 UVG eine genügende gesetzliche Grundlage 
für die vorgesehenen UVV-Bestimmung darstellt. Dort ist geregelt, dass der Bundesrat die 
Versicherungspflicht auf Personen ausdehnen kann, die in einem arbeitsvertragsähnlichen 
Verhältnis stehen. Die Rechtsfigur des arbeitsvertragsähnlichen Verhältnisses wird im Ar-
beitsrecht üblicherweise in anders gelagerten Fällen beigezogen (z.B. Abhängigkeit im Sinne 
von ausschliesslich für ein einziges Unternehmen tätig sein). Wir gehen davon aus, dass 
diese Abklärung vorgenommen wurde und dass für die Umsetzung nicht der Gesetzgeber im 
Nachhinein für die Revision einer UVG-Bestimmung bemüht werden muss. 

Laut dem erläuternden Bericht (S. 72) will die Bestimmung "einzig die Finanzierung der 
Massnahme im engeren Sinn durch die IV" regeln. In der Praxis ist jedoch nicht nur die Fi-
nanzierung der Massnahme wichtig, sondern der Versicherungsschutz und zwar der gesam-
te Versicherungsschutz während der Massnahme. Es sind keine Vorschläge betreffend be-
ruflicher Vorsorge (BV) während des Arbeitsversuches vorgesehen. Dies bedeutet, dass kein 
BVG-Versicherungsschutz besteht für Arbeitsversuche und befristete Arbeitsverhältnisse un-
ter drei Monaten. Wiederum ist der Verweis auf die Arbeitslosenversicherung angebracht. 
Dort funktioniert seit Jahren die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Perso-
nen (für die Risiken Tod und Invalidität). 

Art. 18c (neu) Abs. 2 

Diese Bestimmung beschreibt drei Varianten: Der Versicherte erhält ein IV-Taggeld (Variante 
1) oder eine IV-Rente (Variante 2) oder der Arbeitgebende erhält den Teil des IV-Taggeldes, 
der dem vom Arbeitgebenden bezahlten Bruttolohn entspricht (Variante 3). Bei der zweiten 
Variante liegt also ein "Arbeitsversuch mit Lohn" durch den Arbeitgeber vor. Wird ein Lohn 
entrichtet, ist die versicherte Person wie oben dargelegt, gemäss UVG versichert. 

In diesen Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht resp. der 
Haftung für Schäden, die eine versicherte Person in dieser Phase anrichtet, für den Betrieb 
nicht befriedigend geregelt ist. 
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Ebenso unbefriedigend gelöst ist die Rechtslage zum Versicherungsschutz für die ganze Pa-
lette der Eingliederungsbemühungen (nicht nur während Arbeitsversuchen). Ohne Arbeits-
verhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. Wir erwarten, dass 
der Bundesrat jetzt endlich eine überzeugende Lösung dieser seit Jahren bekannten Thema-
tik vorschlägt. 

Unser Alternativvorschlag 1 zu Art. 18c lautet: "Kein Arbeitsverhältnis (Arbeitsverhält-
nis über die Versicherung)". 

Der grösste Hemmschuh bei den Arbeitgebenden ist in der Praxis die "Angst" vor der Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses. Viele Arbeitgebende wären zwar bereit, jemanden bei 
sich im Betrieb eine Arbeitsmöglichkeit zu geben, möchten aber kein Arbeitsverhältnis mit 
dem entsprechenden administrativen Aufwand und vor allem den Rechten und Pflichten ein-
gehen. Sie scheuen den mit einem allfälligen Scheitern verbundenen Aufwand für Kündi-
gung, Neubesetzung, verlorener Einarbeitungsaufwand, Lohnfortzahlung etc. Für diese Ar-
beitgebenden ist also ein Modell gefragt, bei dem die versicherte Person nicht beim Unter-
nehmen angestellt ist und nicht auf seiner Lohnliste erscheint. Wiederum bietet die Arbeitslo-
senversicherung (ALV) für eine ähnliche Konstellation eine Lösung an. Die Bestimmung 
wurde geschaffen, um den Lehrabgängern Berufserfahrung zu ermöglichen. Es handelt sich 
um "Berufspraktika in Unternehmen und in der Verwaltung" (Art. 64a Abs. 1 lit. b und Art. 
64b Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 97a AVIV). Durch den Arbeitgebenden müssen 25% 
des Brutto-Taggeldes (mind. Fr. 500.– pro Monat) übernommen werden. Die Arbeitslosen-
kasse stellt jeweils Rechnung an den Arbeitgebenden. Der Arbeitgebende hat mit der Admi-
nistration (Lohn, Sozialversicherungen, usw.) nichts zu tun. Mit seiner Beteiligung ist alles 
abgegolten. Die versicherten Personen sind weiterhin im System der Arbeitslosenversiche-
rung. Es entsteht kein Arbeitsverhältnis. 

Unser Alternativvorschlag 2 zu Art. 18c lautet: "Anreiz durch Befreiung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen". 

Als finanzieller Anreiz für Arbeitgebende wären auch ausländische Modelle zu prüfen, wo-
nach ein Arbeitgebender, der sich engagiert, während einer bestimmten Zeit die Sozialversi-
cherungsbeiträge nicht bezahlen muss. Er hat also einen konkreten Gewinn. Die Befreiungs-
dauer könnte zeitlich in Abhängigkeit vom Arbeitsversuch stehen. 

Wenn beispielsweise der "Arbeitsversuch" mit einer versicherten Person sechs Monate dau-
ert, ist der Arbeitgebende während der ganzen Zeit beitragsbefreit und als Anreiz nochmals 
doppelt so lange (12 Monate). 
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Ebenso prüfenswert kann eine Vergütung der Sozialversicherungsbeiträge an den Arbeitge-
benden sein. Diese Vorgehensweise wird heute in der Erwerbsersatzordnung und Mutter-
schaftsentschädigung angewendet. Zur Vereinfachung könnte man die Rückerstattung auch 
pauschalieren, in dem z.B. von einem Durchschnittslohn ausgegangen wird. 

Art. 22 Abs. 5bis 

Mit dieser Regelung soll der versicherten Person garantiert werden, dass in dieser Phase 
nicht an der IV-Rente resp. seiner finanziellen Situation gerüttelt wird. Im erläuternden Be-
richt (S. 74) findet sich der Hinweis auf einen vorzunehmende Verordnungsänderung 
(BBV2). Es wird geregelt, dass die IV-Rente weiter ausgerichtet wird. Wir gehen davon aus, 
dass folgender Sachverhalt gemeint ist: "Eine versicherte Person bezieht eine Teilrente 
(Viertelsrente, halbe Rente, Dreiviertelsrente) und ist in einem bestimmten Umfang erwerbs-
tätig. Kann sie während Eingliederungsmassnahmen dieser Erwerbstätigkeit nicht oder nur 
teilweise nachgehen, erleidet sie einen Erwerbsausfall. 

Bisher war nur während den Abklärungsmassnahmen ein IV-Taggeld vorgesehen. Neu ist 
die Möglichkeit, gleichzeitig eine IV-Taggeld und eine IV-Rente auszurichten. Diese Lösung 
bedingt einen erhöhten Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen und den AHV-
Ausgleichskassen. Im erläuternden Bericht wird nirgends vermerkt, dass dadurch auch bei 
den AHV-Ausgleichskassen administrativer Zusatzaufwand entsteht. 

Art. 31 Abs. 1 und 2 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs. 2, weil diese Bestimmung in der Praxis der 
IV-Stelle als Durchführungsorgan und den Gerichten tatsächlich viele Probleme verursacht. 
Aber auch Art. 31 Abs. 1 ist in der Anwendung schwierig. Wir beantragen deshalb, Art. 31 
Abs. 1 und 2 streichen. 

Art. 32  

Die Formulierung "an Wiedereingliederung teilgenommen und hat sie oder keinen Anspruch 
mehr" ist etwas schwerfällig. Wir beantragen die folgende Formulierung: "Nach Ab-
schluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle den Invalidi-
tätsgrad der betroffenen Person neu." 

Die einzige Voraussetzung für die Neubemessung ist gemäss den Erläuterungen das Teil-
nehmen an Massnahmen zur Wiedereingliederung. In der Beratungssituation soll also die 
versicherte Person einerseits motiviert werden, bei einer Massnahme zur Wiedereingliede-
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rung mitzumachen, andererseits stellt man ihm in Aussicht, dass man die IV-Rente nach Ab-
schluss neu bemisst. Das könnte sich auch kontraproduktiv auswirken. Es stellt sich die Fra-
ge, ob nicht ein zusätzliches Kriterium  – nämlich eine Änderung der Erwerbsfähigkeit  - ver-
langt werden sollte. Wir beantragen die folgende Ergänzung von Art. 32: "Nach Ab-
schluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle den Invalidi-
tätsgrad neu, sofern sich die Erwerbsfähigkeit verändert hat." 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Massnahmen zur Wiedereingliederung im Ausland 
nicht zugesprochen werden können (vgl. Bemerkungen zu Art. 8a), erlaubt diese Bestim-
mung der IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland in bestimmten Fällen nicht, den In-
validitätsgrad neu zu bemessen. In diesen Fällen muss der IV-Stelle für versicherte Perso-
nen im Ausland ein Revisions- oder Wiedererwägungsgrund vorliegen, um den IV-
Rentenanspruch zu verändern. 

Art. 33  

Als Absicht dieser Bestimmung wird der Schutz bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Abs. 1) und 
den Wegfall eines erneuten Wartejahres (Abs. 2) verstanden. Den Erläuterungen des Bun-
desrates, wonach das Fehlen eines solchen Schutzes heute die Motivation von IV-Rentnern 
behindert, ist beizustimmen. Die versicherten Personen haben Angst, nach einer gescheiter-
ten Eingliederung ohne (Ersatz-)Einkommen der IV und der beruflichen Vorsorge etc. dazu-
stehen (vgl. dazu unsere Bemerkungen unter I.hoppla) 

Die versicherte Person soll vom Risiko, dass die IV-Rente nicht "rasch und unkompliziert 
wieder auflebt" (S. 76 des erläuternden Berichts) befreit werden. Vorausgesetzt wird eine er-
neute gesundheitsbedingte Leistungseinbusse (S. 74). Es wird jedoch nicht vorausgesetzt, 
dass es sich um den gleichen Gesundheitsschaden handeln muss. Die vorgeschlagene Lö-
sung ist für die IV-Stelle als Durchführungsorgan nicht praktikabel. 

Nach einer mindestens 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit bestimmt die IV-Stelle den Invaliditäts-
grad der versicherten Person auf Gesuch hin neu (lit. a). Wenn die IV-Stelle dies am 31. Tag 
nicht schon zur Kenntnis erhalten hat und nicht über Nacht den Invaliditätsgrad neu bemes-
sen hat, greift lit. b, wonach die IV-Stelle bis zum Entscheid provisorisch Leistungen gewährt. 
Lit. b wird also die Regel sein d.h. "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Rente vor der 
Kürzung oder Aufhebung". Aus Versichertensicht ist diese Konstruktion natürlich zu begrüs-
sen. Ebenso das formlose Verfahren. 
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Wir erachten die Zeitspanne von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit als einziges Kriterium als zu 
kurz. Die Person kann ja einerseits nach 50 Tagen wieder arbeitsfähig sein, andererseits ist 
für einen Rentenanspruch normalerweise eine Erwerbsunfähigkeit notwendig. 

Für uns stellt sich daher die Frage, ob die Zeitspanne nicht höher angesetzt werden sollte 
z.B. 90 Tage Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu den Voraussetzungen bei der ordentlichen 
Revision (Art. 88a IVV). Es ist nicht einsehbar, weshalb diese Personen bezüglich Frist an-
ders gestellt sein sollten als diejenigen Personen, die ein ordentliches Revisionsverfahren 
durchlaufen.  Zu dieser Frist hat sich das Bundesgericht kürzlich ausführlich geäussert (Urteil 
8C 763/2008 vom 19. Juni 2009). Mit einer Frist von 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit würde nicht 
zuletzt auch eine im Zusammenhang "neue Arbeitsunfähigkeit von Wiedereingegliederten" 
vorgeschlagene Bevorzugung gegenüber den ordentlichen Revisionsfällen gemäss Art. 88a 
IVV gemildert. 

Wir beantragen die folgende Änderung von Art. 33 Abs. 1: "… erneut während mindes-
tens 90 Tagen unterbrochen arbeitsunfähig …". 

Im erläuternden Bericht findet sich kein Hinweis auf einen erhöhten Personalbedarf. Wir 
empfehlen, dass die erforderlichen Ressourcen rechtzeitig vor Inkrafttreten zur Verfügung 
gestellt werden, weil Rekrutierung und Ausbildung von Sachbearbeitern eine längere Vor-
laufzeit benötigen. 

Der Bundesrat bezweckt mit dieser Bestimmung unter anderem, dass der Arbeitgebende 
seine Krankentaggeldversicherung einer (erneute) Arbeitsunfähigkeit nicht melden muss (Er-
läuternder Bericht, S. 76). Wenn die Leistung in der Höhe der [wieder aufgelebten] Rente 
den Lohnausfall für einen ursprünglich gesund gewesenen Teil nicht abdeckt, wird er es 
trotzdem tun müssen. 

Wenn z.B. eine zu 50% berentete versicherte Person - unter Aufhebung der halben Rente  - 
eine behinderungsangepasste Vollzeitstelle antritt. Wird sie aber zu 100% arbeitsunfähig, ist 
auf dem gesund gewesenen Teil ein Krankentaggeld geschuldet. 

Der neue Arbeitgebende soll vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner Pensionskasse 
(neue Pensionskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die alte Pensions-
kasse während 2 Jahren das Risiko übernimmt. Es ist mit anderen Worten die alte Pensi-
onskasse, die wieder eine Invalidenrente ausrichtet. 

Die vorgeschlagene Lösung überzeugt jedoch nur auf den ersten Blick. Wir erachten diese 
Bestimmung als nicht ausgereift. Es ist ein Lösungsansatz für das Problem mit der alten 
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Pensionskasse; das Problem mit der neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist nicht 
gelöst. Da zur Bindungswirkung des neuen Invaliditätsgrades nichts Spezielles festgehalten 
wird, müsste es die gleiche Bindungswirkung IV-BV wie bei erstmaligen Zusprache der IV-
Rente sein. 

Ein erwerbstätiger Teilrentner ist unter Umständen durch seinen Arbeitgebenden Kranken-
taggeld-versichert. Wenn "die provisorische Leistung", die nach dem 31. Tag ausgerichtet 
wird, als wiederaufgelebte IV-Rente qualifiziert wird, ist davon auszugehen, dass sie dem 
freiwilligen Krankentaggeld vorgeht. Damit kämen wir zur Frage der Rechtsnatur der proviso-
rischen Leistung gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b. 

Die alte IV-Rente war aufgehoben. Innerhalb von zwei Jahren wird die versicherte Person 
länger als 30 Tage arbeitsunfähig und stellt ein Gesuch. Die versicherte Person erhält nun 
von der IV-Stelle eine "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Rente vor der Kürzung oder 
Aufhebung". 

Der erläuternde Bericht (S. 76 oben und Mitte) spricht von raschem und unkompliziertem 
Wiederaufleben. Bedeutet dies, dass die Rechtsnatur dieser "provisorischen Leistungen" da-
hingehend zu verstehen ist, dass es sich um eine/die alte IV-Rente handelt und nicht etwa 
um eine (neue) Leistung? Die Unterscheidung ist nicht unwichtig, wie folgende Ausführungen 
zu den Ergänzungsleistungen zur IV und zu den IV-Zusatzrenten zeigen. 

Was ist nun mit einer "alten" Ergänzungsleistung zur IV? Berechtigt "eine provisorische Leis-
tung“ zum raschen und unkomplizierten (= unmittelbaren und automatischen) Bezug der Er-
gänzungsleistung zur IV? Erhält die versicherte Person mit anderen Worten auch die "alte" 
Ergänzungsleistung zur IV wieder und zwar auch ohne Wartejahr? (unter der Annahme, dass 
der Bedarf immer noch ausgewiesen ist)? 

Leben mit der "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Rente" auch rasch und unkompli-
ziert die (alten) Kinderzusatzrenten der IV wieder auf (unter der Annahme, dass die Kinder 
noch im entsprechenden Alter sind)? 

Schliesslich ist die Anwendbarkeit von Art. 33 IVG für die versicherte Personen im Ausland 
nicht fertig gedacht. Ein einfaches Gesuch aus dem Ausland (allenfalls unter Beilage einer 
mindestens 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit) zwingt die IV-Stelle für versicherte Personen im 
Ausland dazu, den Invaliditätsgrad neu zu bestimmten resp. bei einer länger als 30-tägigen 
Arbeitsunfähigkeit die bisherige IV-Rente wieder auszurichten. Dies wird dazu führen, dass 
IV-Renten zugesprochen werden, die nicht geschuldet sind, und steht im Widerspruch mit 
dem Konzept der Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs im Ausland.  Aufgrund der 
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Tatsache, dass die IV-Stellen für versicherte Personen im Ausland den Fristen ausländischer 
Behörden der Sozialen Sicherheit, welche die für das Abklärungsverfahren notwendigen me-
dizinischen Unterlagen liefern, unterworfen ist, wird die provisorische IV-Rente während vie-
ler Monate / Jahre ausgerichtet werden. Zudem muss hervorgehoben werden, dass das Kri-
terium der Arbeitsunfähigkeit kein gutes Kriterium ist, um so mehr der Kausalzusammenhang 
dieser Arbeitsunfähigkeit nicht mehr erwähnt wird. Es ist möglich, dass die IV-Rente aufge-
hoben worden ist, weil die Erwerbsfähigkeit unter 40% liegt, z.B. indem eine vollständige Ar-
beitsunfähigkeit für die angestammte Tätigkeit besteht, in einer den Leiden angepassten Er-
werbstätigkeit jedoch eine volle Arbeitsfähigkeit vorliegt. In diesem Fall bleibt die Arbeitsun-
fähigkeit (in der bisherigen Tätigkeit) trotz Rentenaufhebung bestehen. Es ist nicht vorstell-
bar, eine IV-Rente rasch und unkompliziert wieder auszurichten, ohne die eingereichten 
Zeugnisse überprüft zu haben. Ebenso ist zu regeln, was geschieht, wenn selbst nach einer 
summarischen Prüfung festgestellt wird, dass die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 2 ATSG 
nicht erfüllt sind. Es ist unabdingbar, dass dieser Artikel im Ausland anwendbar ist. Die Be-
merkung im erläuternden Bericht (S. 76), wonach die Bestimmung nicht nur nach erfolgrei-
cher Wiedereingliederung anzuwenden ist, ist nicht verständlich. Um diese Schwierigkeit zu 
verhindern, schlagen wir für versicherte Personen im Ausland vor, weiterhin den Unterschied 
zu machen zwischen Wideraufleben der IV-Rente nach einer beruflichen Integration und 
dem Wiederaufleben der Invalidität nach Aufhebung der IV-Rente, so wie dies in Art. 29bis 
und Art. 29quater IVV beschrieben ist. 

Im erläuternden Bericht wird Begriff Rückfall(quote) verschiedentlich erwähnt (S. 28, 32, 35, 
39 und 84). Der Begriff Rückfall wird bisher im Zusammenhang mit der IV nicht verwendet. 
Die IV verwendet für diese Tatbestände bisher den Begriff "Wiederaufleben der IV-Rente" 
oder für Art. 33 "Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit". Im vorgeschlagenen Gesetzes-
text wird der Begriff Rückfall richtigerweise nicht verwendet. 

Der Begriff Rückfall ist rechtlich gesehen im Bereich Sozialversicherung ein besetzter Begriff. 
Er wird in der Unfallversicherung (UVG) verwendet (Art. 21 UVG und Art. 11 UVV) und um-
schreibt (einzig) den Tatbestand, dass ein alter Unfall neuerliche Leistungen (medizinische 
Behandlung, Verdiensteinbusse) nötig macht. Hier bleibt der alte UVG-Versicherer für die 
Leistungen zuständig, selbst wenn der Arbeitnehmende seither die Arbeitsstelle gewechselt 
hat. Für einen neuen Unfall ist der neue UVG-Versicherer zuständig. 

Ein neuer Unfall und neue Leistungen werden also auch im Bereich UVG nicht unter dem 
Rechtstitel Rückfall behandelt, sondern als neuen Unfall allenfalls bei einem neuen UVG-
Versicherer (wenn der Arbeitnehmende in der Zwischenzeit Arbeitsstelle gewechselt hat).  
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Unter der Annahme, dass sich der Begriff Rückfälle auf nicht nur auf Rückfälle nach UVG (al-
ter Unfall, neuer Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit altem Unfall) beziehen sollen 
(Unfall-Fälle machen gerade 10% der Renten in der IV aus) ist der Begriff schlecht gewählt 
resp. irreführend. Dann wären nämlich aber alle Krankheitsfälle und hinzutretenden neuen 
Gesundheitsschäden (Krankheit oder Unfall) nicht betroffen. 

Wir beantragen, dass im Zusammenhang mit Art. 33 der Begriff "Rückfall" im erläu-
ternden Bericht nicht verwendet wird. 

Der Grund für das Wiederaufleben der IV-Rente (und nicht einer IV-Rente) ist nicht relevant. 
Die Kausalität ist somit nicht massgebend. Es wird nicht nach der Ursache der "erneuten Ar-
beitsunfähigkeit" gefragt. 

  

Zusammenfassend ergeben sich folgende Wiederauflebens-Varianten der IV-Rente: 

 alter Gesundheitsscha-
den wegen 

mind. 30 Tage AUF wegen 
"erneute gesundheitsbedingte Leistungseinbusse" 
wegen 

Variante 1 alter Unfall alter Unfall (= Rückfall im Sinne des UVG) 

Variante 2 alter Unfall neuer Unfall 

Variante 3 alter Unfall neue Krankheit 

Variante 4 alte Krankheit neuer Unfall 

Variante 5 alte Krankheit alte Krankheit (umgangssprachlich auch Rückfall) 

Variante 6 alte Krankheit neue Krankheit 

Art. 42bis Abs. 4 

Art. 42bis Abs. 4 korrigiert ein Versäumnis der NFA-Vorlage. Da die frühere Sonderschulung 
keine Eingliederungsmassnahme der IV mehr ist, können Minderjährige in Sonderschulung 
Hilflosenentschädigung der IV geltend machen. Dieser Leistungsanspruch wird wieder abge-
schafft. Minderjährige, welche in einem Heim übernachten, erhalten kein Kostgeld mehr. 

Art. 42ter Abs. 2 

Diese Lösung geht zulasten Kantone. Diese Reduktion der Hilflosenentschädigung wird vom 
Kanton aufgefangen. Die gesparten 43 Mio. Franken werden also zulasten der Kantone resp. 
Ergänzungsleistungen zur IV gehen. 
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Art. 42quater 

Es handelt sich beim Assistenzbeitrag um eine neue und zusätzliche Leistung. Vorausge-
gangen sind ein Pilotprojekt, an dem die IV-Stellen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis betei-
ligt waren. 

Die Komplexität der Durchführung der Versicherung wird durch die Einführung eines Assis-
tenzbeitrages erhöht. Das ist eine logische Folge davon, dass die Bemessung der Leistung 
individuell erfolgt. Diese neue Leistung erfordert im administrativen Bereich eine intensive 
Begleitung der versicherten Person durch die IV-Stelle. Dies ist eine neue Dimension in der 
Arbeit der IV-Stelle bei den Geldleistungen. Die Erfahrung aus den Pilotprojekten zeigt, dass  
- ähnlich wie bei der Integrationsarbeit  - neu im Bereich der Geldleistungen eine enge und 
persönliche Beziehung zwischen der versicherten Person und den Mitarbeitenden der IV-
Stelle entsteht, die sehr zeitintensiv und für die Mitarbeitenden ungewohnt ist. Die Vorabklä-
rungen werden aufwendiger als bei der Abklärung einer Hilflosenentschädigung. Die Einfüh-
rung dieser Leistung ist für die IV-Stelle als Durchführungsorgan personalintensiv. Es ist per 
Inkrafttreten des Gesetzes mit zahlreichen Gesuchen zu rechnen, weil die versicherten Per-
sonen auf die zusätzliche Leistung warten. Die Bearbeitung von Gesuchen für Assistenzbei-
träge erträgt keine grösseren Verzögerungen, da die versicherten Personen Personal su-
chen, Arbeitsverträge abschliessen und termingerecht Verpflichtungen übernehmen müssen. 
Zu beachten ist, dass die versicherten Personen nun die Funktion eines Arbeitgebenden 
einnehmen mit allen arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen 
(z.B. AHV/IV/EO/ALV-Beitragspflicht, UVG-Unterstellung). Der erläuternde Bericht geht auf 
Seite 59 von einem Personalbedarf von gesamtschweizerisch 20 Stellen aus. Wir empfehlen, 
dass die Ressourcen rechtzeitig für ein Inkrafttreten zur Verfügung gestellt werden, da die 
Rekrutierung und Ausbildung solcher Fachkräfte (Abklärungspersonen) eine längere Vor-
laufzeit benötigen. 

Die Neuerung betrifft die Invalidenversicherung. Da jedoch auch die Unfallversicherung und 
die Militärversicherung die Leistungsart "Hilflosenentschädigung" kennen, wäre der guten 
Form halber eine Bemerkung in der Botschaft – Qualifikation des Assistenzbeitrages – zur 
Leistungskoordination (Prioritätenregelung gemäss Art. 66 abs. 3 ATSG) HE MV/UV/IV-
Assistenzbeitrag IV in den Erläuterungen sicher sinnvoll und angebracht. Es fehlen Koordi-
nationsbestimmungen bei gleichzeitigem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV 
und der UV/MV. 

Insbesondere stellen sich folgende Fragen: 
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- Sind die Hilflosenleistungen des UV/MV-Versicherers bei gleichzeitigem Anspruch auf 

eine Assistenzentschädigung zu kürzen? 

- Ist der Zeitaufwand einer Hilflosenentschädigung des UV/MV-Versicherers bei der Be-
rechnung des Anspruchs auf eine Assistenzentschädigung anzurechnen? 

Eine Kürzung der koordinierten Hilflosenentschädigung des UV/MV-Versicherers ist in den 
vorliegenden Bestimmungen nicht vorgesehen und würde deshalb zu einer Besserstellung 
der versicherten Personen mit Anspruch auf eine Assistenzentschädigung führen. Entweder 
ist die Hilflosenentschädigung gemäss UV/MV zu kürzen oder bei der Berechnung des 
massgebenden Zeitbedarfs für die Assistenzentschädigung zu berücksichtigen (Regelung in 
Art. 41quiquies Abs. 2 lit. a). 

Die Einführung des Assistenzbeitrages bedeutet, dass die AHV-Ausgleichskassen eine neue 
Leistung auszurichten haben. Die bei der Umsetzung des Assistenzbeitrages notwendigen 
Informatikanpassungen und Personalinstruktionen verursachen Mehraufwand und einmalige 
Kosten bei den AHV-Ausgleichskassen. Die Ausrichtung einer zusätzlichen Geldleistung er-
höht die Komplexität der Durchführung und den Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen 
und den AHV-Ausgleichskassen. Die Ausrichtung des Assistenzbedarfs setzt aufwendige 
Prüfungen der Voraussetzungen sowohl auf Seiten der versicherten Person als auch seitens 
der Person voraus, welche die Dienstleistung erbringt. Dies erhöht den administrativen Auf-
wand und die wiederkehrenden Kosten bei den AHV-Ausgleichskassen. Allfällige rückwir-
kende Korrekturen führen bei der AHV-Ausgleichskasse zu entsprechendem Mehraufwand 
(bis hin zur Bearbeitung von Einsprachen). 

Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur Hilflosenentschädigung der IV ausgerichtet wer-
den. Sie werden deshalb etwas kosten. Die Kompensation mit der Reduktion der Hilflosen-
entschädigung der IV im Heim ergibt sich nur dann, wenn die Prognosen über die Heimaus-
tritte und die Beanspruchung der Assistenzbeiträge sich erfüllen. Die entsprechenden Be-
rechnungen sind nicht zu verifizieren und dürften sich auch ex post höchstens halbwegs zu-
verlässig darstellen lassen, falls eine solche Berechnung technisch überhaupt möglich ist. Im 
Hinblick auf das übergeordnete Ziel der finanziellen Sanierung der IV läuft die Aufnahme ei-
ner neuen Leistungsart diametral entgegen. 

Art. 42quater Abs. 1 lit. c. 

Der Assistenzbeitrag erreicht bei  der vorliegenden Formulierung nur einen geringen Teil der 
Menschen mit Behinderung. Die Anspruchgruppe zum Erhalt eines Assistenzbeitrages wird 
unter anderem auf die handlungsfähigen Personen eingeschränkt. Diese Einschränkung be-
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vorzugt nur eine Teilgruppe der Menschen mit Behinderung. Entmündigte Menschen mit 
kognitiven, psychischen oder mehrfachen Behinderungen werden nicht berücksichtigt. Diese 
Personengruppe könnte mit Unterstützung ihrer rechtlichen Vertretung den Assistenzbeitrag 
zu Gunsten einer selbständigeren Lebensführung gleich gut verwenden wie handlungsfähige 
Personen. 

Wir beantragen,  dass der Ausschluss von nicht handlungsfähigen Personen aufge-
hoben wird. 

Art. 42quater Abs. 2 

Aufgrund der Formulierung ist klar, dass Minderjährige keinen Anspruch auf den Assistenz-
beitrag haben, solange der Bundesrat nicht von seiner Kompetenz nach Abs. 2 Gebrauch 
macht. Im Pilotprojekt waren Minderjährige zugelassen, wenn ihre Eltern die mit dem Arbeit-
gebermodell einhergehende Verantwortung übernommen haben. 

Art. 42quinquies Abs. 1 

Der Ausschluss von juristischen Personen von der Leistungserbringung erscheint fachlich 
nicht begründet. Werden Hilfeleistungen von einer Firma oder Organisation der Behinderten-
hilfe eingekauft, so entspricht dies den Zielen des Assistenzbeitrages. Die Menschen mit Be-
hinderung werden bei der Organisation der Dienstleistung entlastet. Dies erleichtert den Zu-
gang. Im Falle von Absenzen der Assistenzperson verspricht eine Firma oder Organisation 
die Garantie der Leistungserbringung durch das Bereitstellen von Vertretungen. 

Wir beantragen, dass der Ausschluss von juristischen Personen als Leistungserbrin-
gende aufgehoben wird.  

Art. 42quinquies Abs. 2 

Der Zeitbedarf ist durch die IV-Stelle individuell zu ermitteln. 

Art. 42quinquies Abs. 4 

Die Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne er-
brachte Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtungen 
gegenüber der Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krankheit, Mutterschaft etc.) e-
benso der umgekehrte Fall, dass der Grund, dass die Assistenz nicht erbracht werden kann, 
in der versicherten Person liegt (Spitalaufenthalt, Heimeintritt etc.). Der Tod der versicherten 
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Person wird in den Erläuterungen (S. 80) nicht erwähnt. Hier besteht aber unter Umständen 
gemäss Art. 338a OR auch eine Art Lohnfortzahlung, nämlich der Anspruch auf "angemes-
senen Ersatz für den Schaden, (...) der (...) infolge vorzeitiger Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses (...)." 

Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag 
ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. Am einfachsten ist eine 
generell-abstrakte Formulierung, die alle Fälle abdeckt. 

Technisch bedeutet dies somit, dass mehr als 52 Wochen Assistenz zu entrichten ist (52 
Wochen der Assistenzperson A und 4 Wochen für die Assistenzperson B, welche die Fe-
rienablösung macht), und dass unter Umständen auch Assistenzbeiträge für Perioden nach 
dem Tod der versicherten Person als Arbeitgeberin (Art. 338a OR) zu entrichten ist. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42quinquies Abs. 4 lit. c: "... sämt-
liche finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag 
gemäss OR haben kann". 

Nicht ausdrücklich geregelt ist schliesslich, wie es sich bei Ferien oder krankheitsbedingten 
Abwesenheiten der Assistenzperson nach lit. c betreffend der Hilfeleistung verhält. Also wer 
den urlaubenden oder kranken/verunfallten Assistenten ersetzt? Entweder übernimmt ein 
Angehöriger (was nicht immer möglich ist), oder es muss eine Vertretung organisiert werden. 
Dadurch entstehen der versicherten Person Mehrkosten, da er zwei Personen entlöhnen 
muss (die abwesende Assistenzperson und ihren Ersatz). Im Pilotprojekt ist diese Frage 
nicht ausdrücklich geregelt (worden). Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der 
Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, eben-
falls zu regeln.  

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42quinquies Abs. 3 lit. d: "die Fäl-
le, in welchen ein Assistenzbeitrag für die Ersatzperson der Assistenzperson (lit. c.) 
auszurichten ist." 

Art. 42sexies 

Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flächende-
ckend verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. Klas-
sischerweise installiert man Kostenbeteiligungen für eine Kostensensibilisierung (die versi-
cherten Personen nehmen weniger Leistungen in Anspruch) und für eine Kostensenkung 
(die Versicherung bezahlt nicht die gesamten Kosten, sondern die versicherte Person muss 
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sich daran beteiligen), wobei die Wirkung des ersteren umstritten ist. Es ist anzunehmen, 
dass der Selbstbehalt eher prohibitiv wirken würde als kostensenkend. 

Wenn von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der IV einem Para-
digmawechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher anders be-
gründet: nämlich damit, dass einer gesunden Person auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbe-
halt bei der Schuhversorgung) und die IV lediglich die invaliditätsbedingte Differenz über-
nimmt. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn so 
viele Daten bei den Steuerbehörden werden erhoben werden müssen. Die Prozesskosten 
sind höher als die Ersparnis: Denn weder die IV-Stellen noch die AHV-Ausgleichkassen sind 
im Besitz dieser Daten. Sie werden sie demnach beschaffen müssen. Die beschafften Daten 
sind dann nicht aktuell (Vergangenheitsbesteuerung; Rechtsverfahren im Steuerveranla-
gungsprozess). Die Erfahrungen beispielsweise mit der individuellen Prämienverbilligung 
(IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankungen müs-
sen in einer solchen Gestaltung unbedingt berücksichtigt werden. 

Wir beantragen, dass Art. 42sexies gestrichen wird. 

Art. 42septies  

Da gemäss ATSG die Leistungen der IV derjenigen der Krankenversicherung (KV) vorgehen, 
muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemeine 
Grundpflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung entlastet 
würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenverlagerung von der KV in die IV. Dies ist aus unse-
rer Sicht aber nur mit einem grossen Kontrollaufwand systematisch zu leisten, weil sich hier 
dauernd Änderungen ergeben können. Die laufenden Abrechnungen der Spitex müssen re-
gelmässig erfasst und in ihrer Wirkung bearbeitet werden. Aus dem Pilotprojekt liegen keine 
Erfahrungen über den Aufwand vor. Wir gehen davon aus, dass diese Bestimmung mit dem 
BAG abgesprochen ist (erläuternder Bericht, S. 56/57). Die Bestimmung durchbricht nämlich 
die strikte Regel, wonach im KV nur Leistungen anerkannte Leistungserbringer übernommen 
werden. Wir gehen davon aus, dass diese Absicht eingelöst werden kann und die Bestim-
mung sorgfältig vorbereitet wurde. Der Ausschluss von nicht-anerkannten Leistungserbrin-
gern ist in der Durchführung der Krankenversicherung als Abgrenzungskriterium fest veran-
kert. Die Ausnahme dazu wird auch im Bereich KV die Komplexität der Gesetzesanwendung 
im Bereich Soziale Sicherheit erhöhen und nicht verringern. 
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Eine gute Information der Versicherungsträger im Bereich KV erscheint uns daher unabding-
bar, damit es zu Beginn des Inkrafttretens nicht zu "falschen" Ablehnungen durch die Kran-
kenversicherer kommt. 

Art. 42octies Abs. 2 

Abs. 2 sieht einen Besitzstand beim Übergang ins AHV-Alter vor (neuer Art. 43ter AHVG). 
Betreffend Todesfall (lit. c) verweisen wir auf unsere Erwägungen zu Art. 42quinquies Abs.3 
lit. c, wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entspre-
chend anzupassen. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42octies Abs. 2 lit. c: "in dem alle 
finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag ge-
mäss OR haben kann, getilgt sind." 

Verstreut über die Bestimmungen von Art. 42quater bis 42octies finden sich immer wieder 
Abgaben zu den arbeitsrechtlichen Bedingungen, wie Stundenansätze, die die Vertragsfrei-
heit einschränken. 

Wir beantragen einen neuen Abs. 5 in Art. 42octies mit der folgenden Formulierung: 
"Als arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen gilt der Normalarbeitsvertrag, den die IV 
vorgibt." 

Damit sind alle Assistenten nach den gleichen Bedingungen angestellt. Dies erleichtert die 
Durchführung ohne die individuelle Ausgestaltung betreffend zu erbringenden Assistenzleis-
tungen zu berühren. 

Art. 47  

Dieser Artikel muss an die Massnahmen zur Wiedereingliederung angepasst werden. Aller-
dings gilt die Regel, wonach zusätzlich ein IV-Taggeld ausgerichtet und um einen Dreissigs-
tel gekürzt wird, nicht für Massnahmen zur Wiedereingliederung. In Art. 22 Abs. 5ter ist eine 
Kürzung nicht vorgesehen. Wir haben bereits bei den Bemerkungen zu Art. 22 darauf hinge-
wiesen, dass die Möglichkeit des gleichzeitigen Bezugs von IV-Rente und IV-Taggeld die 
Komplexität erhöht. Die Komplexität wird noch zunehmen, indem das IV-Taggeld unter be-
stimmten Voraussetzungen gekürzt werden soll. Dies führt wiederum zu mehr administrati-
ven Aufwand mit entsprechenden Mehrkosten bei den AHV-Ausgleichskassen. 
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Da das IV-Taggeld aufgrund einer Teilarbeitsfähigkeit und entsprechender Erwerbstätigkeit 
ausgerichtet wird, ist eine Kürzung nicht nötig. Ausserdem werden in Art. 47 Abs. 1ter die 
Massnahmen zur Wiedereingliederung (im Gegensatz zu Absatz 1) nicht genannt. Art. 47 
Abs. 1bis steht im Widerspruch zu der vorgeschlagenen Änderung zu Art. 22 Abs. 5bis. 

Art. 48  

Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG anlässlich der 5. IVG-Revision können Ansprüche gemäss 
Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit der Neueinführung 
von Art. 48 wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. 

Wir begrüssen die Wiederherstellung des alten Zustandes resp. die Korrektur des Versehens 
im Rahmen der 5. IVG-Revision. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 

Der Gesetzgeber hat in der 5. IVG-Revision mit Art. 53 Abs. 2 IVG eine völlig neue Norm ge-
schaffen. Der Bundesgesetzgeber wählte – gestützt auf die Botschaft (BBl 2005 S. 4570) – 
eine für das Bundesamt abschliessende Liste von Aufgaben. Nur im Umfang dieser Norm, 
kann der Bundesrat dem Bundesamt via Verordnung Durchführungsaufgaben übertragen. 

Durchführungsaufgaben, die nicht im Katalog von Art. 53 Abs. 2 IVG enthalten sind, werden 
gemäss Art. 53 Abs. 1 IVG von den IV-Stellen oder den Organen der AHV durchgeführt. 

Art. 53 Abs. 2 lit. a (neu) 

Das Bundesamt erhält neu die Kompetenz Hilfsmittel zu beschaffen. 

Art. 53 Abs. 3 (neu) 

Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorberei-
tung auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die Integrationsmassnahmen 
werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft. In diesem Bereich ist also die Kann-
Vorschrift nicht sinnvoll. 

Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" an die IV-Stelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Stellen 
näher an den versicherten Personen sind und allenfalls regional tätige Institutionen berück-
sichtigen können. Statt den Bundesrat zu befugen, etwas zu tun, kann der Gesetzgeber dies 
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direkt tun. Vorgesehen sind an sich keine Tarifverträge (mehr), sondern Leistungsvereinba-
rungen mit Preisen. Wir plädieren für eine klare Kompetenzzuweisung auf Stufe Gesetz. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 53 Abs. 3: "In den Bereichen der 
Massnahmen der beruflichen Art und der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung steht die Befugnis zum Abschluss von Verträgen den 
IV-Stellen zu." 

Art. 78 

Wir begrüssen diese Neuregelung des Finanzierungsmechanismus.  

Schlussbestimmung 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Buchstabe a der Schlussbestimmung: 
"Revision bestehender Renten, auf die kein Anspruch besteht oder die herabzusetzen 
sind". 

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Spezialbestimmung, die auf die Zusprache 
der IV-Renten für somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie etc. ausgerichtet ist, da 
diese IV-Renten heute – nach Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004 – so nicht mehr 
geschuldet wären. 

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden kön-
nen. Das Urteil wird in den Erläuterungen (S. 27) erwähnt. Aufgrund der Formulierung "wird 
die rechtliche Grundlage zur Überprüfung von laufenden IV-Renten geschaffen werden" ge-
hen wir davon aus, dass der Bundesrat nun dem Gesetzgeber vorschlägt, die vom Bundes-
gericht monierte fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen. Im Bundesparlament sind da-
zu zwei Motionen (09.3405 und 09.3368) hängig. 

IV-Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, sind gemäss Vor-
schlag bis zum 31. Dezember 2013 aufzuheben resp. herabzusetzen. Abs. 2 regelt den An-
spruch auf Arbeitsvermittlung während eines Jahres (lit. a) und auf Wiedereingliederungs-
massnahmen (lit. b). Ab dem Zeitpunkt der Herabsetzung wird eine Leistung „in der Höhe 
der bisherigen Rente“ längstens während 2 Jahren ausgerichtet. Diese Bestimmung führt zu 
einer Ungleichbehandlung zwischen den Fällen mit dem neu vorgeschlagenen Art. 8a Abs. 1 
und den Fällen nach der Schlussbestimmung lit. a. Der Begriff "Revision" ist irreführend Die 
IV-Renten  werden nicht revidiert, sondern einer Prüfung unterzogen. Die Revisionsvoraus-
setzungen gemäss Art. 17 ATSG sind nicht erfüllt. 
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Diese Bestimmung ist heikel und unklar. Die Jagd nach Diagnosen ist die Verstärkung der 
Abklärung oder Zusprachen mit Auflage(n) klar vorzuziehen. Gemäss Bundesgerichtsurteil 
9C_1009/2008 vom 1. Mai 2009 gilt die Einschränkung auf objektive Werte bereits seit lan-
gem und ist nichts Neues. Die Einschränkung ist einfach erst seit 1. Januar 2008 im Gesetz 
festgeschrieben. Danach gelten Menschen, deren Erwerbsunfähigkeit aus objektiver Sicht 
überwindbar ist, nicht mehr als invalid. Hierzu zählen Personen mit somatoformen Schmerz-
störungen, Fibromyalgie und anderen Schmerzkrankheiten. Eine Aufhebung ihrer IV-Rente 
ist zwar gestützt auf eine Gesetzesbestimmung möglich (nebst dem erwähnten Urteil auch: 
Urteil BGer 8C 502/2007 vom 26. März 2009), kann aber kaum ohne eingehende Prüfung 
des Sachverhalts und Neufestsetzung des Invaliditätsgrades erfolgen. 

Es wird indiziert, dass bei somatoformer Schmerzstörung, Fibromyalgie etc. kein Anspruch 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die IV-Rente aufgehoben werden könne. Dies ist 
aber nicht der Fall. 

Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der Anspruch unter Art. 7 Abs. 2 
ATSG fällt oder nicht. Eine Erwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund einer bestimmten genann-
ten Diagnose, sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen festgelegt (in diesem 
Sinne ist das Ablaufschema S. 30 im erläuternden Bericht falsch). Erstens ist die IV als "Di-
agnosebild" und zweitens kann sich eine Erwerbsunfähigkeit aus mehreren Faktoren zu-
sammensetzen. Gemäss erwähnten Urteilen kann eine somatoforme Schmerzstörung so-
wohl einschränkend als auch nicht einschränkend sein (Erw. 6.1.2 und 6.2.1 bzw. 7.1.2 und 
7.2.1). Man wird deshalb nicht umhin kommen, die medizinischen Voraussetzungen zu prü-
fen. Gerade weil es auch medizinisch selten klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungs-
aufwand zu erwarten, nicht zuletzt dürften hier viele Fälle vor Gericht landen. Wir möchten 
daher vor zu hohen Erwartungen dringend warnen. 

Aufhebung der IV-Rente bei Überwindbarkeit der Erwerbsunfähigkeit: Diese ist nicht so ein-
fach machbar. Der diesbezügliche Vorgang teilt sich in folgende Schritte: 

Eingehende materielle Prüfung jedes einzelnen Falles, ob eine objektive Unüberwindbarkeit 
der Erwerbsunfähigkeit vorliegt (medizinische Prüfung). Das Erfüllen der Foerster-Kriterien 
oder das Vorliegen anderer Krankheiten (Komorbiditäten) muss medizinisch abgeklärt sein. 
Damit wird geprüft, ob die IV-Rente aufgrund eines unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fallenden 
Sachverhaltes zugesprochen wurde. Dies wird Zeit und Ressourcen beanspruchen. In die-
sem Sinne greift das Ablaufschema (S. 30 der Erläuterungen) zu kurz. 

Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der ent-
sprechenden IV-Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Geschätzt der Fall, die Gesetzesre-
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vision tritt (frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft, bleiben drei Jahre, in denen zahlrei-
che Fälle medizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Das Problem dieses Artikels ist 
also nicht nur (je nach Sicht), dass die IV-Renten nicht aufgehoben werden könnten (Sicht 
Versicherte), sondern dass der Sachverhalt kaum jemals so klar ist, dass eine einfache Auf-
hebung überhaupt möglich ist (Sicht Durchführungsorgane). 

Die angesetzte Frist bis Ende 2013 sowie die Befristung von Wiedereingliederungsmass-
nahmen und Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der IV-Renten 
auf 2 Jahre bei Durchführung von Massnahmen dürfte zu wenig sein. Nicht zu vergessen ist, 
dass es die IV-Stellen hier mit Personen zu tun haben werden, welche subjektiv Schmerzen 
empfinden und dadurch häufig davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können und krank zu 
sein. 

Wir gehen davon aus, dass ein Verschieben des Inkrafttretens auch ein Verschieben der 
deadline für die Durchführung der Revisionen zur Folge haben wird. Statt 2013 in den 
Schlussbestimmungen zu verankern, ist eine offene Formulierung zu wählen (vgl. Diskussio-
nen um das Verschieben des Inkraftsetzens der MWSt-Erhöhung für die IV-
Zusatzfinanzierung). 

Wir beantragen, dass Buchstab a. Abs. 1 der Schlussbestimmung folgendermassen 
formuliert wird: "Bestehende Renten, auf die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG kein An-
spruch besteht, sind bis zum 31. Dezember des übernächsten Jahres das auf die In-
kraftsetzung folgt zu revidieren." 

Die Schlussbestimmung ist im Ausland nicht anwendbar, weil die Massnahmen zur Wieder-
eingliederung im Ausland nicht gewährt werden können. Die IV-Renten können von der IV-
Stelle für versicherte Personen im Ausland revidiert werden, die Entscheide über die Ren-
tenaufhebung müssen aber die aktuellen Bestimmungen über die Revision oder die Wieder-
erwägung berücksichtigen. Die Schlussbestimmung ist keine genügende Gesetzesbestim-
mung, um die Rechte der versicherten Personen zu ändern. 

Schlussbestimmung Abs. 4 

Es ist unklar ist, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf 
die Arbeitsvermittlung erstreckt. Zudem ist der Vorgang juristisch unklar: Die IV-Rente wird 
aufgehoben, Arbeitsvermittlung oder Wiedereingliederungsmassnahmen werden zugespro-
chen und "eine Leistung in der Höhe der bisherigen IV-Rente" wird weiter ausgerichtet längs-
tens 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der Rente. Wird also die bisherige IV-Rente 
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weiter ausgerichtet bis zwei Jahre nach Aufhebung der IV-Rente oder wird eine Leistung 
weiter ausgerichtet (recte: neuausgerichtet)? 

Was ist unter „Leistung“ zu verstehen und besteht ein Unterschied zur IV-Rente? Welches ist 
die Natur dieser Leistung? Ist es die bisherige IV-Rente oder ist es andere Leistung? Für die 
bisherige IV-Rente würde das Wort "weiter (ausgerichtet)" sprechen. Was ist mit laufenden 
Ergänzungsleistungen zur IV? Berechtigt "eine Leistung“ zum Bezug von Ergänzungsleis-
tungen zur IV? Läuft mit anderen Worten auch die bisherige Ergänzungsleistung zur IV wei-
ter? (vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 33). 

Diese Leistung kann nur während des Anspruchs auf Massnahmen ausbezahlt werden und 
wird automatisch eingestellt, wenn die versicherte Person das Land verlässt. 

Aus unserer Sicht ist die Koordination mit Arbeitslosenversicherung (ALV) ausser Acht ge-
lassen worden. Die IV-Stelle stellt fest, dass die Person keinen Rechtsanspruch auf eine IV-
Rente hat. Es ist ihr zumutbar, ihre Beeinträchtigung zu überwinden. Sie ist also (verkürzt 
gesagt) gesund und somit vermittlungsfähig. Eine vermittelbare Person hat Anspruch auf 
Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Der Sonderfall, dass jemand vorher eine IV-Rente 
hat, wird vom AVIG in Art. 14 Abs. 2 ("Wegfall einer Invalidenrente") berücksichtigt. Diese 
Person hat Anspruch auf 260 Taggelder der Arbeitslosenversicherung (Art. 27 Abs. 4 AVIG) 
somit ein ganzes Jahr. 

Wir beantragen Steichung von Buchstabe a. Abs. 2. bis Abs. 4 der Schlussbestim-
mung. 

Sollte trotzdem an der Bestimmung (insbesondere Abs. 4) festgehalten werden, stellen wir 
den folgenden Antrag zu Abs. 4: "Werden Massnahmen (zur Wiedereingliederung oder 
Arbeitsvermittlung) durchgeführt, erstreckt sich der (bisherige) IV-Rentenanspruch bei 
zum Abschluss der Massnahmen, längstens aber für 2 Jahre ab dem Entscheid über 
deren Aufhebung." 

III. Änderung bisherigen Rechts 

5. BVG 

Wir erlauben uns die Wiederholung des eingangs erwähnten Wunsches: Wir gehen davon 
aus, dass die Vorbereitung und die Akzeptanz dieser Bestimmung bei den betroffenen Versi-
cherern so weit fortgeschritten sind, dass es keine Widerstände und damit zeitlichen Verzö-
gerungen bei der Umsetzung gibt. 
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Abschliessende sprachliche Hinweise 

Auf den Seiten 11, 34, 35, 65, 66, 68, 75, 76 des erläuternden Berichtes wird etwas mühselig 
und teilweise in "..." gesetzt der Begriff Schadenfall verwendet. Das Wort Schadenfall wird 
normalerweise nur von den Privatversicherern gebraucht. Im Bereich der Sozialversicherung 
spricht mach hingegen üblicherweise von Versicherungsfall. Wir schlagen vor, dass neutral 
der Versicherungsfall verwendet wird. 

Auf Seite 100 des erläuternden Berichtes wird der Begriff "Massnahmen der Spätinterventi-
on" verwendet, der sonst nirgends (mehr) vorkommt. 

Zum Begriff "Rückfall" haben wir uns schon unter Art. 33 geäussert. 

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

 

 

Liestal, 13. Oktober 2009 Mit freundlichen Grüssen 
  Im Namen des Regierungsrates  

Der Präsident: 

 

Der Landschreiber: 
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