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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 7. Dezember 2015 zum oben erwähnten Geschäft und 
nehmen dazu gerne Stellung. 
 
 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
Heute fehlt die Rechtsgrundlage für ein Verfahren, in welchem im tariflosen Zustand d.h. bei 
Scheitern der Tarifverhandlungen zwischen der IV resp. der MTK (Medizinaltarifkommission für IV, 
UV und MV) und den Leistungserbringern ein Tarif behördlich festgesetzt werden kann. Als Bei-
spiele können der vertragslose Zustand zwischen den Kinderspitälern und der IV im stationären 
Bereich aufgeführt werden, oder die ausstehende Einigung zwischen dem Spitex Verband 
Schweiz und der Association Spitex privée Suisse ASPS mit der Medizinaltarifkommission MTK / 
IV betreffend die Tarife bei ambulanten Leistungen im Bereich von IV-Fällen bei Kindern. Der Kan-
ton Basel-Landschaft begrüsst die Behebung dieses Mangels, z.B. in Form von Art. 27 der vorlie-
genden IVG Revision.  
 
Der Vernehmlassungsentwurf legt im Übrigen den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehen-
den Instrumente, mit dem Hauptziel das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen 
auszuschöpfen und die Vermittlungsfähigkeit von Versicherten zu stärken. Dies insbesondere für 
Kinder, junge Erwachsene und psychisch erkrankte Versicherte. Es ist sozialpolitisch richtig, dass 
diesen Gruppen in Anbetracht der Neurenten-Entwicklung und der Kosten besondere Beachtung 
geschenkt wird und Verbesserungen zur Diskussion gestellt werden. Allerdings sind wir der Auf-
fassung, dass das Potenzial an Massnahmen damit nicht ausgeschöpft ist. Wir unterbreiten Ihnen 
deshalb unter Ziffer III. Vorschläge für die Verbesserung der Eingliederung junger Erwachsener 
und für die Anpassung von Leistungen mit der Bitte, diese zu prüfen und das IVG gegebenenfalls 
entsprechend zu ergänzen.  
 
Der Vernehmlassungsentwurf enthält keine Überlegungen zu möglichen und sozialpolitisch ver-
träglichen Sparvorschlägen im Bereich der Leistungen. Wir bezweifeln stark, dass es mit den jetzt 
vorgeschlagenen Massnahmengelingen wird, eine längerfristig stabile finanzielle Situation der IV 
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zu erreichen. Die Zusatzfinanzierung der IV wird per Ende 2017 auslaufen und die Einnahmensei-
te dann erheblich beeinflussen. Dieser Aspekt wird zwar im erläuternden Bericht berücksichtigt 
und entsprechend projiziert. Allerdings erachten wir die genannten Zahlen angesichts der aktuellen 
wirtschafts- und asylpolitischen Lage und Entwicklung der Schweiz und vor allem des sehr langen 
Zeithorizontes als zu optimistisch.  
 
Dies gilt umso mehr, als der Bundesrat praktisch zeitgleich weitere Vorlagen mit zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Finanzen der IV in die Vernehmlassung geschickt hat. Zu erwähnen sind 
namentlich das Stabilisierungsprogramm 2017 – 2019 und die Teilrevision des Bundesgesetzes 
über Ergänzungsleistungen. Die parlamentarische Initiative 12.470 betreffend Unterstützung 
schwerkranker Kinder wird sich ebenfalls auf die Finanzen der IV auswirken. Trotzdem wird im 
erläuternden Bericht auf eine Gesamtbetrachtung der IV unter Berücksichtigung sämtlicher Vorla-
gen verzichtet. Wir beantragen, dass die definitive Vorlage mit einer solchen Gesamtbetrachtung 
ergänzt wird.  
 
Unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung muss unseres Erachtens die vorliegende Revision 
der IV zum Anlass genommen werden, nicht nur die bestehenden Instrumente weiter zu entwi-
ckeln, sondern auch die Leistungsseite kritisch zu hinterfragen und den Entwicklungen im übrigen 
Sozialversicherungsumfeld anzupassen. Darauf kommen wir in Ziffer III. zurück.  
 
Zusammenfassend sind wir mit der Ausrichtung der vorliegenden IV-Revision nur bedingt einver-
standen. Wir erwarten, dass der Bundesrat hier weitergehende Massnahmen und Vorschläge vor-
legt, die sich nicht darauf beschränken, die IV weiter zu entwickeln, sondern dieses wichtige Sozi-
alwerk längerfristig und konsequent zu stabilisieren bzw. zu sanieren. Dafür sind grundlegende 
Reformen mit Massnahmen erforderlich. Diese sind sozial verträglich auszugestalten ohne dass es 
zu einer Verschiebung in andere Systeme führt.  
 
Was die Überlegungen betreffend Durchführbarkeit der Massnahmen insbesondere den Personal-
bedarf bei den IV-Stellen anbelangt, so sind wir der Meinung, dass mit der Vernehmlassungsvor-
lage der Komplexität der neuen Aufgaben zu wenig Rechnung getragen wird, und dass der Frage 
der Personalressourcen für die Durchführungsstellen nicht die notwendige Beachtung geschenkt 
wird. Bei den vorgeschlagenen Massnahmen zu Gunsten der Zielgruppen der vorliegenden Revi-
sion handelt es sich meist um zeitintensive Betreuungs- und Beratungsaufgaben. Dies trifft beson-
ders auf die jungen Erwachsenen und die psychisch erkrankten Versicherten zu. Wenn der Bund 
den für die Durchführung zuständigen kantonalen IV-Stellen neue Aufgaben übertragen will, muss 
dies auch personell seinen Niederschlag finden und nachvollziehbar dargelegt sein. Wir beantra-
gen deshalb, dass die Botschaft mit einem Kapitel ergänzt wird, aus dem die personellen und fi-
nanziellen Konsequenzen für die kantonalen Durchführungsstellen hervorgehen. 
 
II.  Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Punkten des Vernehmlassungsentwurfs 
 
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und psychisch kranke Versicherte 
Mit gezielten und massgeschneiderten Massnahmen soll für die Übergänge zwischen Schule, 
Ausbildung und Berufsleben gezieltere Unterstützung geleistet werden und eine frühe Berentung 
vermieden werden. 
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Wir begrüssen die folgenden Massnahmen: 
- Früherfassung 
- Mitfinanzierung der Personalkosten des Casemanagements auf Kantonsebene durch die IV 
- Durchführung der erstmaligen Ausbildung (EbA), wenn immer möglich im ersten Arbeits-

markt 
- Bemessung des Taggeldes auf dem Niveau der Entschädigung für Lernende 
- Ausbau der Beratung und Begleitung (niederschwellig) 
- Die eingliederungsorientierte Beratung soll früher einsetzen und auf weitere Akteure aus-

gedehnt werden 
- Die Früherfassung soll auf weitere Versicherte ausgedehnt werden, die zwar noch nicht ar-

beitsunfähig sind, aber von Invalidität bedroht sind 
- Integrationsmassnahmen werden flexibler 
- Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote und kantonaler Instanzen, die für die Koordi-

nation von Unterstützungsmassnahmen für die berufliche Integration von Jugendlichen zu-
ständig sind (Casemanagement Berufsbildung CMBB) 

 
Wird beispielsweise die EbA im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt, so erhöhen sich die Chancen 
auf einen geschützten Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Gelingt dies, werden die 
Kantone entlastet, da sie geschützte Arbeitsplätze von Personen mit IV-Rente in Werkstätten der 
Behindertenhilfe finanzieren. 
 
Die Gestaltung des Bildungsanspruchs in der Schnittstelle von Schule und geschütztem Arbeits-
platz von leistungsschwächeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Stufe Sek II), wird dage-
gen im vorliegenden Revisionsentwurf nicht thematisiert. 
 
Wir beantragen deshalb, dass für die erstmalige berufliche Ausbildung, unabhängig der Prognose 
über die Berentung, ein mindestens zweijähriger Bildungsanspruch im IVG gewährt wird. 
 
Wir sind mit den Vorschlägen zur Zielgruppe 1 (Kinder im Alter von 0-13 Jahren) grundsätzlich 
einverstanden.  Einer Optimierung der Fallführung stehen wir positiv gegenüber. Wir anerkennen 
auch, dass es in den Kompetenzbereich des Bundes fällt, allfällige Weisungen dafür zu erlassen. 
Die Organisation der Durchführung ist jedoch Sache der Kantone. Es ist ihnen zu überlassen, ob 
sie sich für die Durchführung einer Aufgabe allenfalls gemeinsam in einem Kompetenzzentrum 
organisieren wollen. Diese Organisationshoheit ist in Artikel 54 Abs. 2 IVG festgehalten. Wir leh-
nen eine allgemeine Regelung ab, wonach regionale Kompetenzzentren durch den Bund gebildet 
werden. 
 
Im Sinne einer „good governance“ und der sauberen Trennung von Aufsicht und Durchführung 
verlangen wir, dass das BSV keine zusätzlichen Durchführungsaufgaben (Prüfung komplexe Fälle, 
Rechnungskontrolle, usw.) übernehmen soll oder darf. Wo solche Aufgaben aus sachlichen Grün-
den ausnahmsweise nicht durch die kantonalen IV-Stellen sondern zentral auszuführen sind, kön-
nen diese der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS (Durchführungsorgan AHV/IV)  übertragen werden, 
welche bereits heute z.B. Aufgaben in der Rechnungskontrolle wahrnimmt. 
 
Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 
Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt in 
der vorgeschlagenen Form wird von uns grundsätzlich begrüsst. Anhand der Erläuterungen und 
der Formulierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese Zusammenarbeitsvereinbarungen 
als Gegenstand allgemeine Ziele enthalten werden. Wir lehnen jegliche Vereinbarung, die den 
Unternehmen eine Verpflichtung im Sinne von Quoten oder ähnlichem auferlegen würde. Zudem 
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beantragen wir, dass die Kosten bzw. das Ausmass einer allfälligen finanziellen Beteiligung des 
Bundes ausgewiesen werden.  
 
Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang mit 
dem Wegfall einer IV-Rente ist zu begrüssen. Allerdings erachten wir die Übernahme der zusätzli-
chen Kosten durch die IV bzw. die vorgesehene Abrechnung zwischen Arbeitslosen- und Invali-
denversicherung als unnötige, kostenintensive Bürokratie, zumal das finanzielle Volumen gemäss 
Bericht klein sein wird (vgl. Seite 139 Bericht). Wir beantragen eine entsprechende Änderung der 
Vorlage. 
 
Wir sind einverstanden mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kom-
petenzstellen für Arbeitsvermittlung im beschriebenen Sinn. Allerdings würde die jetzige Formulie-
rung dazu führen, dass nur noch Aufgaben nach Bundesrecht (und nicht mehr solche nach kanto-
nalem Recht) übertragen werden können. Mit dieser Einschränkung sind wir nicht einverstanden, 
gehen aber davon aus, dass dies ungewollt ist und die Formulierung somit „…Aufgaben nach kan-
tonalem Recht oder Bundesrecht….“ lauten müsste. Wir beantragen, dass diese Formulierung in 
das Gesetz aufgenommen wird. 
 
Optimierung des Unfallschutzes während Eingliederungsmassnahmen (Art. 11 IVG) 
Versicherte Personen, die in einer Institution nach Art. 27 IVG oder in einem Betrieb an einer Ein-
gliederungsmassnahme nach Art. 14a – 17 IVG und Art. 18a IVG teilnehmen und ein Taggeld 
nach Art. 22 Abs. 1 IVG oder Art. 22bis Abs. 6 IVG beziehen, sind nach UVG obligatorisch versi-
chert. Das heisst, ab dem dritten Unfalltag ist der UVG-Versicherer der Institution oder des Betrie-
bes (Art. 11 Abs. 3 IVG) leistungspflichtig. In Art. 11 Abs. 2 IVG werden zwei Umsetzungs-Modelle 
aufgezeigt. 
 
Es ist überfällig und sehr zu begrüssen, dass endlich eine Unfalldeckung während den Eingliede-
rungsmassnahmen der IV in Form einer obligatorischen Unfallversicherung eingeführt wird. Es war 
und ist nicht einsehbar, wieso bei der Arbeitslosenversicherung seit 1996 eine obligatorische Un-
fallversicherung für arbeitslose Personen (SR 837.171) eingeführt werden konnte, aber bei der 
Invalidenversicherung eine ähnliche Lösung bisher nicht möglich war. Im Unterschied zur Arbeits-
losenversicherung sollen die versicherten Personen während den Eingliederungsmassnahmen der 
IV aber beim UVG-Versicherer der Institution oder des Betriebes versichert werden (Art. 11 Abs. 3 
IVG). 
 
Es wird beantragt, auf Modell B zu verzichten. Diese Lösung wäre administrativ zu aufwendig und 
zu kompliziert, einerseits für die Institutionen oder die Betriebe und deren UVG-Versicherer und 
andererseits für die IV-Stellen, die AHV-Ausgleichskassen oder das BSV, welche/s zwei Drittel der 
abgezogenen NBU-Prämien dem jeweiligen UVG-Versicherer überweisen müssten. 
 
Wir beantragen, Modell A so anzupassen, dass die SUVA in ihrer Funktion als als UVG-
Versicherer wie seit 20 Jahren bei der Arbeitslosenversicherung für die gesamte Abwicklung (Be-
rufsunfälle, Berufskrankheiten und Nicht-Berufsunfälle) zuständig wird. Eine Trennung der UVG-
Deckung zwischen Berufsunfall- und Berufskrankheit sowie Nichtberufsunfall ist lediglich abhängig 
von der Wochenarbeitszeit (NBU-Deckung bei mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche: Art. 13 
Abs. 1 UVV). Wir beantragen, Art. 11 Abs. 3 IVG entsprechend zu formulieren, dass die Versicher-
ten bei der SUVA als UVG-Versicherer versichert sind.  
 
Zudem ist Art. 11 Abs. 1 IVG so anzupassen, dass die obligatorische Unfallversicherung auch die 
Nicht-Berufsunfallversicherung umfasst.  
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Art. 25 Abs. 2bis IVG kann unverändert gelten. Diese Lösung funktioniert bei der Arbeitslosenver-
sicherung seit 20 Jahren (Berechnen des Taggeldes, Abzug der NBU-Prämienteile, Auszahlen der 
Nettotaggelder). Ebenfalls ähnlich gelöst werden soll die Meldung eines Unfalls: Unfallmeldung bei 
der zuständigen IV-Stelle, weiterleiten der Unfallmeldung an die AHV-Ausgleichskasse, welche die 
ersten drei Unfall-Taggelder ausrichtet und auf der Unfallmeldung die Höhe des IV-Taggeldes 
festhält. Die AHV-Ausgleichskasse leitet dann das Formular an die SUVA weiter. Die SUVA prüft 
den Anspruch und richtet allfällige Versicherungsleistungen direkt an die versicherte Person aus. 
 
Weiter ist anzumerken, dass im erklärenden Bericht die Angabe: "Die versicherte Person bezahlt 
die einheitliche Prämie des Unfallversicherers, bei dem die Institution oder der Einsatzbetrieb ver-
sichert ist" nicht korrekt ist. Die versicherte Person trägt gemäss Art. 91 Abs. 2 UVG lediglich die 
Prämie der Nicht-Berufsunfallversicherung (NBU), wobei abweichende Regelungen zugunsten der 
Arbeitnehmenden möglich sind. 
 
Nicht erwähnt wird weiter, dass schon heute bestimmte Eingliederungsmassnahmen der IV unter 
die obligatorische Unfallversicherung fallen (z.B. Praktikum nach Art. 1a UVG). Empfehlungen zur 
praktischen Handhabung dieses Artikels (Art. 1a UVG) finden sich auf der Website der "Ad-hoc-
Kommission Schaden UVG" (http://www.svv.ch/de/politik-und-recht/recht/empfehlungen-der-ad-
hoc-kommission-schaden-uvg). 
 
Einführung eines stufenlosen Rentensystems (Art. 28b IVG) 
Dass eine „lineare" Rentenabstufung eingeführt wird, ist zu begrüssen. Bei der obligatorischen 
Unfallversicherung gilt dies seit 1984, allerdings mit einer linearen Abstufung ab 10% bis 100%. 
Die nun vorgeschlagene Änderung von Art. 28b IVG stellt noch kein stufenloses System dar. Es 
beinhaltet weiterhin Stufen von 40%, 69%/79% und 70%/80%. 
 
Neue IV-RentnerInnen mit einem IV-Grad bis 59% werden höhere IV-Renten erhalten als nach der 
aktuell geltenden Regelung. Neue IV-RentnerInnen mit einem IV-Grad zwischen 60% und 69% 
bzw. mit der Variante 79 %, werden tiefere Renten erhalten. Gemäss vorgeschlagener Variante 
soll eine ganze IV-Rente erst ab einem IV-Grad von 80 % gewährt werden. 
 
Je nach Variante (bis IV-Grad 69% oder IV-Grad 79%) werden neue IV-RentnerInnen tiefere IV-
Renten erhalten (Reduktion zwischen 6% - 15%, respektive bei der Variante zwischen 21% - 
30%). Wenn diese Personen Ergänzungsleistungen zur IV beziehen, geht die Differenz zu Lasten 
der Ergänzungsleistungen zur IV und dies dann mehrheitlich zu Lasten der Kantone, da mit dem 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur IV auch der Anspruch auf die Durchschnittsprämie KVG 
und auf alle Rückvergütungen von Krankheits- und Behinderungskosten der Berechnungseinheit 
verbunden sind. 
 
Die Variante A mit ganzer Rente ab 70% ist zu befürworten, da auf dem Arbeistmarkt praktisch 
keine Stellen für Personen mit IV-Rente und einer geringen Restarbeistfähigkeit bestehen. Das 
Modell ist nach Angabe der Bundesverwaltung nahezu kostenneutral. Es ist aber zu befürchten, 
dass bei einem Rentengrad zwischen 60% und 70% die Chancen auf eine Verwertung der Restar-
beitsfähigkeit gering sind und die in diesem Segment prognostizierten Minderausgaben der IV zu 
Mehrausgaben bei den Ergänzungsleistungen führen und damit von den Kantonen zu tragen sind. 
 
Die Anwendung des stufenlosen Rentensystems lediglich auf Neurenten lehnen wir ab. Dies wür-
de dazu führen, dass im Extremfall das bestehende und das neue System während rund 40 Jah-
ren beibehalten werden müssen. Den Aufwand, zwei parallele Systeme während so langer Zeit 
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beizubehalten und damit auch, dass das entsprechende Know-How für beide Systeme so lange 
vorhanden sein muss, erachten wir als unverhältnismässig. Darüber hinaus erachten wir die Bei-
behaltung von zwei Systemen mit oft sehr gravierenden Unterschieden über 40 oder mehr Jahre 
auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit als sehr problematisch und für Versicherte 
zunehmend unverständlich.  
 
Aufgrund dieser Überlegungen befürworten wir die Überführung aller Renten ins neue System un-
ter Ansetzung einer angemessen langen minimalen Übergangsfrist, von beispielsweise 5 Jahren. 
 
 
III.  Unsere Vorschläge 
 
Vorschlag 1: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete Rente 
Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor, für 
diese Zielgruppe nur noch befristete Renten zu sprechen. Die in der Vernehmlassungsvorlage 
vorgeschlagenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von jungen Erwachsenen können un-
seres Erachtens so sinnvoll ergänzt werden.  
 
In dieser Altersgruppe, die sonst vor der Perspektive einer rund 40 Jahre dauernden „Rentenkarri-
ere“ steht, sind alle Bemühungen darauf auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit 
auf die Wiedereingliederung richtet. Die Sprechung einer befristeten Rente kann hier ein zusätzli-
ches Mittel sein, um die Eingliederungsperspektive weiterhin zu erhalten. Wird eine befristete Ren-
te gesprochen, ist von vorneherein klar, dass es sich bei der Invalidität nur um einen vorüberge-
henden Zustand handelt und dass, sobald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder verbessert, der 
(Wieder-)Eintritt ins Arbeitsleben stattfinden soll. Die Perspektive soll auf die Genesung und die 
Aufnahme einer Arbeitstätigkeit gelenkt werden und weg von allfälligen Defiziten. Die Zusprache 
einer befristeten Rente müsste selbstverständlich mit intensiven Beratung- und Begleitmassnah-
men zur Stützung dieser Personen einhergehen.  
 
Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten beispielsweise schwere Geburtsge-
brechen oder schwere Gesundheitsschäden, die zu einer dauerhaften schweren Invalidität führen. 
Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu notwendigen Sonderre-
geln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm.  
 
Sozialpolitisch erachten wir die Einführung eines solchen Modells als moderat und sinnvoll, weil 
damit nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in Frage gestellt wird, sondern weil so die Re-
geln für den Bezug einer Rente in sinnvoller Weise geändert werden.  
 
Vorschlag 2: Anpassung von Leistungen   
Als Beitrag zur Stabilisierung und zur nachhaltigen Sanierung der IV schlagen wir vor, die folgen-
den Massnahmen wieder aufzunehmen, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt diskutiert, aber 
nicht weiterverfolgt wurden. 
 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV), 15. März 2016 6/7 



 

1.  Höhe Kinderrente anpassen 
Im Rahmen der Diskussionen um die IV-Revision 6b wurde die Kürzung der Kinderrenten von 40% 
auf 30% vorgeschlagen. Kinderrenten bilden Ersatzeinkommen und werden in der Schweiz im 
Internationalen Vergleich zu vergleichsweise hohen Prozentsätzen ausgerichtet. Dies erklärt sich 
vor allem dadurch, dass ursprünglich das Ersatzeinkommen eines IV-Rentners lediglich von der 
Invalidenversicherung geleistet wurde. Dies hat sich aber in den letzten Jahren geändert: 
 

- Seit 1985 besteht in der 2. Säule (BVG) zusätzlich Anspruch auf eine Kinderrente in der 
Höhe von 20 Prozent der IV-Rente - gut 45% der IV-Rentnerinnen und Rentner beziehen 
zusätzlich Leistungen der 2. Säule. 
 
- Seit 1966 ist durch die Ergänzungsleistungen sichergestellt, dass auch Rentnerinnen und 
Rentner mit tiefen Renten und mit unterstützungspflichtigen Kindern über die nötigen finan-
ziellen Mittel verfügen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können. 
 
- Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (2009) wurde der Anspruch auf die Kin-
der und Ausbildungszulagen einheitlich geregelt (Kinderzulage mindestens 200 Franken, 
Ausbildungszulage mindestens 250 Franken im Monat).  

 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erscheint es als gerechtfertigt, die bestehende Renten-
regelung erneut zu hinterfragen und neu auf 30% festzulegen. Der Doppelanspruch soll von 60% 
auf neu 45% angepasst werden. 
 
2.  Reisekosten 
Wir schlagen vor, das System der Reisekosten ebenfalls zu überprüfen. Auch diese Forderung ist 
nicht neu und soll wieder aufgenommen werden. Heute besteht nur eine allgemeine Formulierung 
im Gesetz. Das hat dazu geführt, dass aus verschiedenen Gründen eine allmähliche Ausweitung 
der zu übernehmenden Kosten stattgefunden hat. Die geltende allgemeine Regelung ist daher zu 
überdenken. Mit einer präziseren und auf die jeweiligen Eingliederungsmassnahmen angepassten 
Umschreibung der zu vergütenden Reisekosten können diese Kosten wieder auf die vom Gesetz-
geber ursprünglich vorgesehenen notwendigen und behinderungsbedingten Kosten begrenzt wer-
den. Die Massnahme ist für die Versicherten finanziell tragbar, führt zu Angleichungen an andere 
Systeme (Krankenversicherung) und zur Wiederausrichtung der IV auf ihren ursprünglichen 
Zweck. Sie unterstützt somit sozialpolitisch verträglich die nachhaltige Sanierung der IV.   
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren und bitten Sie 
darum, unsere Anliegen und Vorschläge zu berücksichtigen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 
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