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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Wir antworten auf die Vernehmlassung bezüglich Weiterentwicklung der IV. 
Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) vertritt als 
grösste, landesweit tätige Selbsthilfeorganisation des Blindenwesens rund 
4'600 Mitglieder. Das Dienstleistungsangebot des SBV bedient mehr als 
100'000 blinde und sehbehinderte Schweizerinnen und Schweizern. 
 

Grundsätzlich unterstützen wir die Stellungnahmen unserer 
Dachorganisationen AGILE.CH und Inclusion Handicap. Zusätzlich möchten 
wir den Standpunkt von Personen mit einer Sehbehinderung hervorheben. 
 

Allgemeines 
 

Der SBV befürwortet die Zielsetzungen der "Weiterentwicklung der IV". Sie 
stimmen auch mit den Verpflichtungen, welche die Schweiz im Rahmen der 
UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist, überein (Artikel 26). 
Namentlich die Koordination der verschiedenen Akteure ist heute mangelhaft, 
es besteht ein Optimierungspotenzial, welches es zu nutzen gilt. 
 

Der SBV bekräftigt die von Inclusion Handicap festgestellte generelle 
Erfahrung, wonach auch mit verbesserten Instrumenten die Eingliederung die 
hochgesteckten Ziele bloss zum Teil erreicht werden kann, solange in der 
Schweiz die Anstellung von Menschen mit Behinderungen freiwillig bleibt und 
den Arbeitgebenden keinerlei Pflichten auferlegt werden. Das Netz der 
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sozialen Sicherheit muss für all jene ungeschmälert bleiben, welche trotz aller 
Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre Existenz selber zu bestreiten (siehe 
auch UNO BRK, Art. 27 und 28). 
 

Wenn wie im erläuternden Bericht des Bundesrats einmal mehr die 
Behauptung aufgestellt wird, die Zusprache von IV-Neurenten habe sich seit 
2003 in absoluten Zahlen um 50 Prozent reduziert, so deuten die 
Erfahrungen unserer Beratungsstellen darauf hin, dass die massiv tieferen 
Neurentenquoten doch primär eine Folge der Invaliditätsbemessung sind. 
Insofern ist die kausale Wirkung der Eingliederungsinitiative nicht 
überzubewerten. "Opfer" der neueren Rentenpraxis sind heute in erster Linie 
Menschen in fortgeschrittenem Alter, welche ihre berufliche Tätigkeit zufolge 
Abnahme beziehungsweise Beeinträchtigung der Sehkraft nicht mehr 
ausüben können. 
 

In diesem Zusammenhang erwartet der SBV, dass von Beginn weg für jede 
neue Massnahme und auch für die wichtigsten bestehenden Massnahmen 
die echte Wirkungskontrolle vorgenommen wird. Sie soll sich nicht daran 
orientieren, ob Renten eingespart wurden, stattdessen allein daran, ob sich 
die beabsichtigte Eingliederung in den Erwerbsprozess erreichen liess. 
 

Die sogenannte "Weiterentwicklung der IV" weist insgesamt 23 Seiten an 
Gesetzesanpassungen auf und sprengt insofern deren materiellen 
Neuheitsgehalt bei weitem. Ganz offensichtlich wird die Vorlage genutzt, um 
die im Rahmen der Rechtssprechung und der Verwaltungspraxis entwickelten 
Grundsätze in den verschiedensten Bereichen gesetzlich zu verankern. 
 

Der SBV wehrt sich klar gegen jegliche weitere Sparmassnahmen, wie in der 
Vorlage verschiedentlich festgehalten wird, ist die IV auf Kurs hinsichtlich 
Sanierung und Rückzahlung der Schulden an den AHV-Ausgleichsfonds. 
 

Medizinische Massnahmen 

 
In diesem Punkt schliesst sich der SBV der Stellungnahme von Inclusion 
Handicap an. Die vorgeschlagene gesetzliche Neudefinition der 
Geburtsgebrechen sowie die Anpassungen der IV-Leistungen an die 
restriktiveren Kriterien der Krankenversicherung sind intransparent und für 
uns kaum nachvollziehbar. Die Neudefinition der sogenannten 
Geburtsgebrechen sind nicht nur unnötig, sie sind höchst problematisch. 
Beispielsweise sollen einzig Geburtsgebrechen in die IV aufgenommen 
werden, sofern sie "invalidisierend" sind, will heissen voraussichtlich eine 
spätere teilweise oder ganze Erwerbsunfähigkeit verursachen. 
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Berufliche Massnahmen 

 
Bei der Umsetzung der bestehenden beruflichen Massnahmen stellen wir 
heute zwischen den Kantonen erhebliche Unterschiede fest. Während einige 
IV-Stellen eine aktive Eingliederungspolitik verfolgen, enge und 
niederschwellige Kontakte zur Arbeitswelt pflegen und entsprechend auch 
Wirkungen erzielen können, zeichnen sich andere IV-Stellen durch eine eher 
defensive Haltung aus, beschränken sich bei der Arbeitsvermittlung auf eine 
beratende Funktion und investieren oft nur das Nötigste. 
 

Der SBV erwartet für die Zukunft von der Aufsichtsbehörde, dass sie eine 
konsequentere und einheitlichere Umsetzung ihrer Eingliederungs- 
instrumente in allen Kantonen sicherstellt. 
 

Die Systematik der IV-Massnahmen, die der beruflichen Eingliederung 
dienen, ist zu überprüfen und zu vereinfachen (Art. 15, 18 IVG). 
 

Das Beratungsangebot der IV-Stellen (Eingliederungsorientierte Beratung, 
Art, 3a IVG) muss im Rahmen von Informationskampagnen aktiv bei den 
Adressaten, wie z.B. Arbeitgebern, Ärzten und Ausbildungsstätten, 
bekanntgemacht werden. Sämtliche Akteure müssen wissen, dass 
entsprechend qualifizierte und erfahrene Berater bereitstehen, die bei 
Anfragen rasch und kompetent intervenieren können. Da diese Beratung von 
den betroffenen Personen nicht eingefordert werden kann, ist es umso 
wichtiger, dass das BSV die flächendeckende Einführung dieser 
Massnahmen sicherstellt. 
 

Der SBV begrüsst den Ausbau der Beratung und Begleitung (Art. 14quater IVG) 
als wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der beruflichen 
Eingliederungschancen. Unterstützt wird namentlich, dass die Leistung 
während 3 Jahren über den Abschluss einer beruflichen Massnahme hinaus 
gewährt werden kann. Die Bestimmung, wonach Beratung und Begleitung 
erst gewährt werden können, wenn festgestellt wird, dass eine andere 
berufliche Massnahme oder die Prüfung des Rentenanspruchs angezeigt ist, 
lehnt der SBV ab. 
 

Die Arbeit in diesem Feld setzt voraus, dass die IV-Stellen genügend 
qualifizierte Fachleute finden, die den Kontakt zur Arbeitgeberschaft nicht 
scheuen, mit den Bedürfnissen der Wirtschaft vertraut sind und bereit sind, 
die Versicherten zu fördern (und nicht nur von ihnen zu fordern). Sie müssen 
auch über die nötigen spezifischen Kenntnisse verfügen, um Menschen mit 
komplexen Beeinträchtigungen beraten zu können. Zur Erreichung des Ziels 
werden vermehrt externe Case Manager, Coachs und andere Spezialisten 
beizuziehen sein. 
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Der Bundesrat schlägt vor, eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen, die 
es den IV-Stellen erlaubt, Personalverleiher mit spezialisiertem Fachwissen 
für ihren Aufwand zu entschädigen, um Menschen mit 
Leistungseinschränkungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern 
(Personalverleih (Art. 18a bis IVG). Der SBV begrüsst diese Erweiterung und 
regt a, den hierfür vorgesehenen Budgetrahmen von geschätzten CHF 
200'000.- p.a. deutlich zu erhöhen. 
 
Im Zusammenhang mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote (Art. 
68bis Abs. 1ter IVG) lehnt der SBV eine Kostenbeteiligung der Eltern klar ab. 
 

Der Bundesrat will die Möglichkeit schaffen, Zusammenarbeitsverträge mit 
den Dachverbänden der Arbeitswelt abzuschliessen, um die Eingliederung 
oder Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen in den ersten 
Markt sowie deren Verbleib in diesem zu stärken. Kommen solche Verträge 
zustande und sehen sie konkrete Massnahmen vor, so soll sich die IV 
finanziell daran beteiligen können (Zusammenarbeitsvereinbarung mit den 
Dachverbänden der Arbeitswelt, Art. 68sexies IVG). Der SBV begrüsst den 
Vorschlag, er schafft immerhin eine Grundlage, die es erlaubt, allfällige an 
einer nationalen Konferenz zur Arbeitsmarktintegration beschlossene Schritte 
zu einer verbesserten beruflichen Integration von Menschen mit 
Behinderungen in den Betrieben mit Unterstützung der IV umzusetzen und 
damit den Erwartungen des Parlaments (Postulat Bruderer Wyss 15.3206) 
nachzukommen. 
 

Stufenloses Rentensystem 

 
Der Bundesrat schlägt die Einführung eines stufenlosen Rentensystems 
sowohl für die IV wie auch für die obligatorische berufliche Vorsorge vor. Er 
nimmt dabei erneut den Vorschlag auf, den er bereits im zweiten 
Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision (IV-Revision 6b) dem Parlament 
unterbreitet hatte, wobei er neu bezüglich der Frage, ab wann eine ganze 
Rente zugesprochen werden soll, zwei Varianten in die Vernehmlassung 
schickt (ganze Rente ab 70% oder ganze Rente ab 80%). 
 

Der SBV unterstützt die Idee eines feiner abgestuften, neuen Rentensystems 
im Grundsatz. Aber nur unter der Bedingung, dass eine ganze Rente wie 
bisher ab 70% Invalidität gewährt wird und nicht wie nun erneut 
vorgeschlagen ab 80%. Ein solcher Vorschlag widerspricht der Realität des 
Arbeitsmarkts und der Situation von Schwerbehinderten. Diese Versicherten 
müssten mit massiven Rentenkürzungen leben, ohne reelle Chancen auf eine 
bezahlte Arbeit zu haben. 
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Regionale Kompetenzzentren für die Arbeitsvermittlung 

 
Der Bundesrat schlägt vor, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die es 
den kantonalen IV-Stellen erlaubt, mit Zustimmung des EDI regionale 
Kompetenzzentren zu bilden, welche auch die Arbeitsvermittlungsaufgaben 
der Arbeitslosenversicherung übernehmen (Art. 54 Abs. 5 IVG). Der SBV 
begrüsst den Vorschlag. Es ist anzustreben, dass die verschiedenen 
Sozialversicherer (IV, Arbeitslosenversicherung) sowie die 
Sozialhilfebehörden im Rahmen von Kompetenzzentren zusammenarbeiten, 
wie dies zurzeit in einem Pilotprojekt im Kanton Aargau erprobt wird. Damit 
kann verhindert werden, dass jeder Versicherer für sich im Rahmen der 
Arbeitsvermittlung mit der Arbeitgeberschaft Kontakt aufnimmt. Die 
Arbeitgeber erhalten vielmehr einen kompetenten regionalen 
Ansprechpartner, was ihren Aufwand reduziert. 
 

Verlängerung Taggeldanspruch in der 
Arbeitslosenversicherung 

 
Der Bundesrat schlägt vor, dass Personen, die wegen Wegfalls einer IV- 
Rente gezwungen sind, eine unselbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
oder zu erweitern, künftig Anspruch auf maximal 180 Taggelder (statt wie 
bisher nur 90 Taggelder) haben sollen (Art. 68septies IVG, Art. 27 Abs. 5 
AVIG). Die Kosten für die Taggelder und allfälliger arbeitsmarktlicher 
Massnahmen ab dem 91. Tag soll die IV übernehmen. Der SBV begrüsst die 
Verlängerung der Anspruchsberechtigung in der Arbeitslosenversicherung. 
Wer während vieler Jahre eine Rente bezogen hat und diese nun verliert, 
kann in den allerwenigsten Fällen innert 4 Monaten (entspricht ca. 90 
Taggeldern) wieder eine angepasste Stelle finden. Die Vermittlung solcher 
Menschen ist erfahrungsgemäss äusserst anspruchsvoll, eine Verlängerung 
der Taggelddauer damit sicher gerechtfertigt. 
 

Beiträge an Dachorganisationen der Behindertenhilfe 

 
Der Bundesrat schlägt vor, die von den „Dachorganisationen der 
Invalidenhilfe“ erbrachten „Leistungen zur Unterstützung und Förderung der 
Eingliederung von Invaliden“ in den gesetzlichen Leistungskatalog 
aufzunehmen (Regelung bisher auf Verordnungsebene, Art. 74 und 75 IVG). 
Weiter schlägt er vor, dass der Bundesrat bei der Beitragsgewährung eine 
Prioritätenordnung festlegen kann. 
Die Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung 
Behinderter (sog. LUFEB-Leistungen) bilden einen wesentlichen Bestandteil 
der von der IV im Rahmen der Leistungsverträge subventionierten 
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Leistungen. Sie dienen der Prävention und ergänzen und unterstützen die IV 
bei ihren Eingliederungsbemühungen. 
Nicht zu beanstanden ist, dass die Verwaltung gewisse Prioritäten festlegen 
kann, wie dies allgemein bei der Gewährung von Subventionen üblich ist. Der 
SBV schlägt vor, sich dabei am konkreten Bedarf und an den langjährigen 
Erkenntnissen über den Nutzen zu orientieren. 
 

Zusätzliches Anliegen des SBV: Optimierung des 
Assistenzbeitrags 

 
Der Assistenzbeitrag ist auf den 1.1.2012 im Rahmen des ersten 
Massnahmenpakets zur 6. IVG-Revision eingeführt worden. Die neue 
Leistung wird von Beginn weg laufend evaluiert und es liegen mittlerweile 
schon zwei Zwischenberichte vor. Der abschliessende Evaluationsbericht 
wird im Frühjahr 2017 erwartet. Es macht somit Sinn, dass gewisse 
Erkenntnisse, welche schon heute aus den Evaluationen gezogen werden 
können, in die nächste IVG-Revision einfliessen. 
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die neue Leistung bei einem 
bestimmten Personenkreis zu mehr Autonomie bei der Lebensführung 
beigetragen und ein Leben ausserhalb von Heimstrukturen erleichtert hat. 
Diese positive Bilanz wird aber durch zwei entscheidende Mängel getrübt: 
Viele Menschen sind behinderungsbedingt auf Assistenzleistungen von 
Organisationen angewiesen, um die nötige Unterstützung für ein Leben 
ausserhalb von Heimstrukturen zu erhalten. Mit der strikten Beschränkung 
auf Leistungen durch von der versicherten Person im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses angestellte Assistenzpersonen vermag das geltende 
Modell den Bedürfnissen eines grossen Teils von Menschen mit einer 
Hilflosenentschädigung nicht zu entsprechen. 
Indem das geltende Modell es ausschliesst, die Anstellung von 
Familienangehörigen über den Assistenzbeitrag zu finanzieren, wird es der 
realen Situation eines grossen Teils potentiell interessierten Menschen nicht 
gerecht: Denn im Alltag schaffen es nur wenige, die nötige Assistenz 
ausschliesslich über Drittpersonen sicherzustellen. Die Familienangehörigen 
nehmen notgedrungen bei der Assistenz nach wie vor eine zentrale Rolle ein. 
Es kann nicht befriedigen, wenn diese Familienangehörigen nicht die 
geringste finanzielle Unterstützung erhalten, obschon sie oft weit über das 
zumutbare Mass hinaus arbeiten. Es kann in diesem Zusammenhang auf die 
nach wie vor hängige parlamentarische Initiative von Nationalrat Christian 
Lohr hingewiesen werden. 
Der SBV ist sich der finanziellen Situation der Invalidenversicherung bewusst. 
Wenn der Bundesrat aber diese neueste IV-Revision unter den Titel der 
„Weiterentwicklung“ stellt, ist hier der Ort, eine solche tatsächlich 
durchzuführen, nicht zuletzt unter Berücksichtigung der UNO-BRK, die eine 
autonome Lebensführung als Grundlage einer vollumfänglichen 
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gesellschaftlichen Teilhabe vorsieht. Der SBV ist deshalb der Meinung, dass 
eine Öffnung des geltenden Systems nötig ist, um diese wichtige Leistung 
einem grösseren Personenkreis zukommen zu lassen, als dies heute der Fall 
ist. 
Der SBV fordert, dass Leistungen von angestellten Familienangehörigen bis 
zu einem gewissen Grad im Rahmen des Assistenzbeitrags ebenfalls 
vergütet werden können. Ferner sollen auch Assistenzleistungen, die im 
Rahmen eines Auftragsverhältnisses erbracht werden, bis zu einem gewissen 
Grad durch den Assistenzbeitrag finanziert werden können. 
 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme zur Weiterentwicklung der 
IV danken wir Ihnen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

Schweizerischer Blinden und Sehbehindertenverband 

 
 

Kannarath Meystre Generalsekretär 
 
 
 

 

 

Remo Kuonen Präsident 


