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T +41 (31) 390 39 39 Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

 

Per E-Mail an:  

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Bern, 24. Februar 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes: 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 4. Dezember 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung über die Inva-

lidenversicherung eröffnet. AGILE.CH als Dachverband von 40 Behinderten-Selbsthilfeorganisa-

tionen, die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich für die Einla-

dung, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsantwort von AGILE.CH ist in enger 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen und Organisationen entstanden und damit 

breit abgestützt. 

Grundsätzliches 

AGILE.CH unterstützt die Hauptstossrichtung der 7. IVG-Revision grundsätzlich, die darauf ab-

zielt, das Eingliederungspotenzial von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versi-

cherten in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren weiter zu stärken. Gleichzeitig warnt 

AGILE.CH davor, den Druck auf Menschen mit Behinderungen, die vergebens eine Stelle su-

chen, weiter zu erhöhen. AGILE.CH ist dezidiert der Auffassung, dass der Fokus bei der Optimie-

rung der Eingliederung viel stärker auf die Rahmenbedingungen gerichtet werden muss. Die hohe 

Eintrittsschwelle von 40% für IV-Renten, das Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarkts und die 

fehlende Verpflichtung von Arbeitgebenden erschweren die berufliche Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen massiv. AGILE.CH verlangt, dass bei allen Massnahmen die Vorgaben der 

UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) zur Förderung der beruflichen Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen (Art. 27 UNO-BRK), zur Erreichung eines Höchstmasses an Un-

abhängigkeit mittels Habilitations- und Rehabilitationsprogrammen (Art. 26 UNO-BRK) sowie zum 

sozialen Schutz (Art. 28 UNO-BRK) konsequent umgesetzt werden.  

AGILE.CH erwartet zudem, dass das in der Antwort auf das Postulat 19.4407 angekündigte Eva-

luationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive Wirkungskontrolle von Eingliederungsmass-

nahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes Einkommen vorsieht.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_26
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_28
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194407
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AGILE.CH fordert, dass die Regelungen zum Einkommensvergleich zwecks Bestimmung des IV-

Grads gestützt auf die Anfang Februar 2021 veröffentlichten Gutachten1 grundsätzlich überarbei-

tet werden, da die Wissenschaft einen grossen Verbesserungsbedarf aufzeigt.  

AGILE.CH findet es richtig, dass die Covid-19-Pandemie keine Auswirkungen auf die Ausfüh-

rungsbestimmungen hat, da die Verordnung über die Invalidenversicherung nicht für die aktuelle 

Krisensituation, sondern für normale Zeiten geschaffen wird. AGILE.CH bezweifelt jedoch, dass 

die in der 7. IVG-Revision gesteckten Eingliederungsziele trotz Corona-Krise erreicht werden 

können. Mit der Pandemie verschärfte sich nämlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Das Seco 

meldet einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Wissenschaft weist darauf hin, 

dass die Bereitschaft von Arbeitgebenden, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeits-

markt anzustellen, von den Faktoren (grosses) ökonomisches Wachstum, (niedrige) Arbeitslo-

senquote und (grosser) Arbeitskräftemangel abhängt. Auch befürchtet AGILE.CH, dass es für 

Menschen mit Behinderungen aufgrund der Pandemie noch schwieriger werden wird, einen Prak-

tikumsplatz zu finden, wenn ein solcher für eine bestimmte Ausbildung verlangt wird. Dazu 

kommt, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen gemäss einer kürzlich erschienenen 

Studie zum Einfluss von Covid-19 auf die psychische Gesundheit besonders gefährdet sind für 

eine Intensivierung des psychischen Leidens während der Covid-Krise, was sich zumindest vo-

rübergehend negativ auf ihre Eingliederungsfähigkeit auswirken kann. Auch gibt es Hinweise, 

dass etwa 40% der wegen Corona hospitalisierten Patientinnen und Patienten Langzeitschäden 

entwickeln, was auch Auswirkungen auf die IV haben könnte (Long-Covid).  

Die Mehrausgaben der 7. IVG-Revision im Bereich der Eingliederung sollen durch Einsparungen 

beim Taggeld und bei den Renten kompensiert werden. Bereits heute werden Menschen von der 

IV in die Sozialhilfe abgeschoben, wie die kürzlich veröffentlichte Analyse der Übertritte von der 

Invalidenversicherung in die Sozialhilfe zeigt. Menschen mit starken gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen – häufig in komplexen und diffusen gesundheitlichen Situationen – werden erfolgreich 

in den ausgeglichenen Arbeitsmarkt integriert, haben aber auf dem reellen Arbeitsmarkt keine 

Chance. AGILE.CH fordert, dass die Abschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort beendet 

wird und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden bei der AHV entschärft 

wird.  

AGILE.CH ist überzeugt, dass die Erfolgschancen von Eingliederungsmassnahmen am grössten 

sind, wenn die Massnahmen in enger Kooperation mit der versicherten Person durchgeführt wer-

den, und wenn sich die versicherte Person in einer finanziell einigermassen stabilen Situation 

befindet, denn grosse finanzielle Sorgen können blockierend wirken. Teilrenten und «Renten auf 

Zeit» können deshalb einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Eingliederung leisten.  

AGILE.CH begrüsst die Verbesserungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen und for-

dert, dass die Erkenntnisse aus der Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invaliden-

versicherung für die Weiterentwicklung genutzt werden (u.a. Reduktion der Begutachtungen dank 

konsensorientierter Massnahmen und gemeinschaftliche Gutachten).  

Zudem ist AGILE.CH froh, dass die Nachtpauschalen erhöht werden und künftig eine wiederholte 

Beanspruchung von Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag möglich sein wird.  

• AGILE.CH verlangt eine konsequente Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf die 

UNO-BRK, insb. Art. 26, 27 und 28.  

 
1 Die zwei Gutachten wurden im Auftrag von Coop Rechtsschutz erstellt und Anfang Februar 2021 im 
Rahmen des Weissenstein Symposiums, vgl. Link veröffentlicht.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80668.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80668.html
https://www.wesym.ch/de/formular
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• AGILE.CH erwartet, dass das Evaluationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive Wir-

kungskontrolle von Eingliederungsmassnahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes Ein-

kommen vorsieht. 

• AGILE.CH verlangt, dass die Regelungen des Einkommensvergleichs zwecks Bestimmung 

des IV-Grads gestützt auf die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse grundsätzlich überar-

beitet werden. 

• AGILE.CH fordert, dass die Verschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort und endgültig 

beendet wird, und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden gegen-

über der AHV entschärft wird.  

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Medizinische Massnahmen und Geburtsgebrechen, Art. 2-4 IVV 

 

Allgemeine Bemerkungen 

AGILE.CH spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizi-

nische Massnahmen aus, sofern diese einheitlich und fair angewandt werden. Sehr fragwürdig 

ist, dass Behandlungen von seltenen Krankheiten dem Kriterium der Wirksamkeit unterliegen sol-

len, denn solche Behandlungen bestehen in der Regel darin, die Krankheit zu stabilisieren und 

ihr Fortschreiten zu verlangsamen, und weniger darin, sie zu behandeln. Darüber hinaus scheint 

dieser Schritt mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden, wie im erläuternden 

Bericht erwähnt.  

AGILE.CH begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste (GGL), vor allem, weil be-

stimmte Krankheiten heutzutage aufgrund des medizinischen Fortschritts besser behandelt wer-

den können. Wir begrüssen, dass die GGL neu in einer Departementsverordnung geregelt ist, 

wünschen uns jedoch, dass das EDI die medizinischen Fachgesellschaften, Behindertenver-

bände und Patientenorganisationen bei jeder Änderung systematisch einbezieht. 

Dass für die Vergütung von Medikamenten durch die IV beim BAG ein Kompetenzzentrum für 

Arzneimittel geschaffen wird, und dass die Geburtsgebrechenmedikamentenliste durch eine neue 

Spezialitätenliste ersetzt wird, führt sicherlich zu einer Vereinheitlichung der Kostenübernahme 

durch IV und OKP. 

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom März 2016 im Rahmen der Vernehmlassung zur 7. 

IVG-Revision erwähnt, ist AGILE.CH sehr skeptisch bezüglich der kumulativen Kriterien, die ei-

nen Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen begrün-

den (Art. 13 Abs. 2 IVG). 

 

Art. 2 IVV Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

AGILE.CH begrüsst, dass medizinische Massnahmen zur beruflichen Eingliederung bis zum 25. 

Lebensjahr verlängert werden können (Art. 14 Abs. 1a IVG). 

In diesem Absatz geht es aber nicht nur um medizinische Massnahmen im engeren Sinne. Zu 

den in Art. 12 IVG erwähnten medizinischen Massnahmen gehören auch chirurgische und thera-

peutische Behandlungen, deren Wirksamkeit erwiesen ist. AGILE.CH ist beispielsweise erstaunt 

darüber, dass die Logopädie nicht zu den medizinischen Massnahmen gemäss Art. 12 IVG ge-

hört. Sprachstörungen haben oft einen invalidisierenden Charakter, der nicht nur die schulische 

Ausbildung, sondern auch die berufliche Eingliederung beeinträchtigen kann (was den Zielen der 

WE IV zuwiderläuft).  
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Die Argumentation des EDI auf Seite 15 seines Berichts lässt im Falle einer Abweichung von Art. 

14 Abs. 2 IVG einen exponentiellen Anstieg des administrativen Aufwands befürchten.  

AGILE.CH stellt die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizinische Massnahmen nicht in 

Frage, wünscht sich aber eine flexible Anwendung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

die Vergütung gewisser Leistungen durch das KVG auf Dauerrezept erfolgt (Physiotherapie, Er-

gotherapie, Psychotherapie etc.). 

Auch wenn es angemessen sein mag, Art, Dauer und Umfang einer medizinischen Eingliede-

rungsmassnahme festzulegen, um unnötige Leistungen zu vermeiden, scheint uns der Wortlaut 

dieses Absatzes mit den Zielen der WE IV nicht konsistent zu sein. Das Ziel, «Kinder und Ju-

gendliche mit gesundheitlichen Einschränkungen und psychisch erkrankte Versicherte noch ge-

zielter zu unterstützen, um ihr Eingliederungspotential zu stärken und die Vermittlungsfähigkeit 

weiter zu verbessern», erfordert ein gewisses Mass an Flexibilität und Anpassung an individuelle 

Situationen sowie an Erkrankungen, die teils schwer zu diagnostizieren sind.  

Der zeitliche Rahmen für die Gewährung von Eingliederungsmassnahmen muss flexibel ausge-

staltet sein. Für seltene Krankheiten ist die Frist von zwei Jahren viel zu kurz. Sie muss zwingend 

verlängerbar sein.  

Die Verschärfung der Kriterien für die Gewährung medizinischer Massnahmen dürfte zu einem 

grossen administrativen Aufwand führen, ohne dass die gewünschten Effekte eintreten.  

AGILE.CH sieht darin eine Verschlechterung für die betroffenen Versicherten und deren Eltern. 

Art. 3 IVV Geburtsgebrechen 

Wie in unserer Stellungnahme von März 2016 zum Entwurf der WE IV dargelegt, möchte  

AGILE.CH, dass die Terminologie überarbeitet wird und dass statt von «Geburtsgebrechen» von 

«Liste der angeborenen Krankheiten und Behinderungen» gesprochen wird. 

Wir schlagen vor, die Liste in Art. 3 Abs. 1 um einen Buchstaben h zu ergänzen: «angeborene 

Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen», damit Kinder und Jugendliche mit Autismusspekt-

rumstörungen oder ADS-H von der IV angemessen abgedeckt werden. Diese Erkrankungen wer-

den manchmal erst spät diagnostiziert und sind nicht als genetisch bedingt anerkannt. Die Über-

nahme adäquater Behandlungen in diesen Fällen entspricht der Zielsetzung der WE IV sowie 

dem Sinn von Art. 1sexies Abs. 2 IVV, der die Voraussetzungen für Massnahmen zur Frühinterven-

tion bei Minderjährigen ab 13 Jahren während der obligatorischen Schule regelt. 

Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter IVV 

AGILE.CH begrüsst die Möglichkeit, einen Antrag über ein vom BSV publiziertes Formular zu 

stellen (Erläuternder Bericht, Seite 92). Wir möchten, dass dieses Formular durch eine entspre-

chende Kommunikation des BSV so breit wie möglich gestreut wird. 

Art. 3bis IVV Liste der Geburtsgebrechen 

Wie im erläuternden Bericht erwähnt, soll die GGL nun regelmässig aktualisiert werden, im Ein-

klang mit dem medizinischen Fortschritt, was AGILE.CH begrüsst. Es sollte jedoch in der Verord-

nung festgelegt werden, dass diese Aktualisierungen alle zwei Jahre stattfinden.  

 

Einige konkrete Beispiele zur GGL: 

404 Bei Aufmerksamkeitsdefizitstörungen mit oder ohne Hyperaktivität (ADS-H) erfolgt die Di-

agnose nicht immer vor dem 9. Lebensjahr, sondern häufig erst während der Adoleszenz. 

Welche Hindernisse solche Störungen in der Schul- und Berufsausbildung darstellen, ist 

bekannt. Weltweit sind 3 bis 7% aller Kinder und Jugendlichen von ADS-H betroffen, mit 
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teilweise schwerwiegenden Folgen: Schulischer Misserfolg, Depressionen, Beziehungs-

probleme, Substanzmissbrauch und Verhaltensstörungen.2 

422 Bei angeborenen Netzhauterkrankungen sind sowohl die Degeneration als auch der Ver-

lust der Sehschärfe individuell unterschiedlich und schreiten je nach Person schneller oder 

langsamer voran. Die Betroffenen erachten es als unmöglich, vor dem 5. Lebensjahr den 

künftigen Verlauf des Sehschärfeverlusts vorherzusagen, ebensowenig wie den Verlust 

des Gesichtsfeldes, der in der GGL leider nicht erwähnt wird. 

494 Angesichts der hohen Anzahl an Frühgeburten in der Schweiz (2019 wurden 6,7% aller 

Kinder vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren3) erscheint das Risiko 

einer Kostenabwälzung auf die OKP sehr hoch. AGILE.CH bedauert das Fehlen einer ge-

naueren Schätzung, zumal die durch die neue GGL bewirkten Änderungen unter den bei 

der OKP erwarteten Einsparungen zu liegen scheinen (vgl. Kapitel 3.3., S. 92 des erläu-

ternden Berichts). 

 

Art. 3quinquies IVV Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

AGILE.CH begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in diesen Leistungskatalog. 

Dadurch werden Familien, die ein schwerbehindertes Kind zu Hause betreuen, stark entlastet. 

 

Art. 3sexies IVV Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste  

Wie oben erwähnt, akzeptieren wir, dass Medikamente und Behandlungen für seltene Krankhei-

ten in die GG-SL aufgenommen werden und den WZW-Kriterien unterliegen. Wir befürchten je-

doch, dass der Zweck dieser Neuerung beim IVG und der OKP nicht derselbe ist. Behandlungen 

in der Kindheit zielen auf ein selbstbestimmtes Leben sowie auf die Teilhabe an der Gesellschaft 

und auf das Berufsleben ab. Daher ist es nicht akzeptabel, dass Behandlungen schon im Kindes-

alter zurückgehalten werden. Der Zweck der Vergütung von Behandlungen gemäss Art. 13 und 

14 IVG unterscheidet sich erheblich von den Behandlungszielen der OKP. Bezüglich unterschied-

licher Behandlungsformen muss sich die IV unbedingt eine offene Haltung bewahren. Es wurde 

nun einmal entschieden, seltene Krankheiten in die GGL aufzunehmen. Nun müssen auch die 

Besonderheiten einiger dieser Krankheiten berücksichtigt werden, wie z.B. die geringe Stichpro-

bengrösse der betroffenen Population, die sich sowohl auf die Statistik als auf das Design der 

durchgeführten Studien auswirken kann, wie auch die mangelnde Homogenität von Patienten-

gruppen, die statistisch nicht erfasst werden.  

Im erläuternden Bericht wird explizit darauf hingewiesen, dass die Anwendung der WZW-Kriterien 

auf Arzneimittel der GG-SL ein komplexer Prozess ist. Dies gibt uns berechtigten Anlass, erheb-

liche Verzögerungen bei der Bereitstellung dringend nötiger Behandlungen zu befürchten. 

Dieser Absatz scheint zwei verschiedene oder gar widersprüchliche Ziele zu verfolgen. Einerseits 

will man die WZW-Kriterien für Arzneimittel der GG-SL einführen, um die IV zu entlasten. Ande-

rerseits soll aber im Fall von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten, welche dann 

von der OKP übernommen würden, aus administrativen Gründen darauf verzichtet werden. Hier 

wird ungebührlich zwischen angeborenen Behinderungen und seltenen Krankheiten unterschie-

den. AGILE.CH ist der Meinung, dass dieser Absatz zu vage ist und zu Ungleichbehandlung füh-

ren kann, ganz zu schweigen vom administrativen Aufwand und von Sorgen/Verständnisschwie-

rigkeiten der Eltern von Kindern mit Behinderungen, die mit den nötigen Schritten oft überfordert 

sind. 

 
2 ADHS Schweiz – ADHS und ADS Informationsportal für die Schweiz 
3 Gesundheit der Neugeborenen | Bundesamt für Statistik (admin.ch) 

https://adhs.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheit-neugeborenen.html
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Zudem sollte das BAG ein Gesuch gemäss Art. 69 Abs. 4 KVV innerhalb von 30 Tagen beant-

worten, um eine notwendige Behandlung und damit die Chancen zur beruflichen Integration des 

betroffenen Kindes nicht zu verzögern. 

 

AGILE.CH fordert: 

• Dass die GGL alle zwei Jahre unter Einbeziehung der medizinischen Fachgesellschaften, 

Patientenverbände und Behindertenorganisationen aktualisiert wird. 

• Dass die Dauer einer medizinischen Eingliederungsmassnahme «in der Regel» zwei Jahre 

nicht übersteigen darf. Die Einführung der Formulierung «in der Regel» erlaubt bei der An-

wendung von Art. 2 Abs. 4 die notwendige Flexibilität.  

• Dass die WZW-Kriterien für medizinische Massnahmen flexibel angewendet werden, um 

endlose bürokratische Windungen zu vermeiden.  

• Dass die Logopädie in die medizinischen Eingliederungsmassnahmen aufgenommen wird.  

• Dass in Art. 3 Abs. 1 ein Buchstabe h mit Wortlaut «angeborene Entwicklungs- und Wahr-

nehmungsstörungen» aufgenommen wird.  

• Dass die Altersgrenze von 5 Jahren für die Diagnosestellung von angeborenen Krankheiten 

und Fehlbildungen abgeschafft wird. 

• Dass die vom BSV zur Verfügung gestellten Formulare für Anträge auf Anerkennung von 

Geburtsgebrechen (vgl. Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter E-IVV) mit entsprechender Kommunika-

tion möglichst breit gestreut werden. 

• Dass bei der zukünftigen Überarbeitung der Terminologie der Sozialversicherungen der Be-

griff «Geburtsgebrechen» durch «angeborenen Krankheiten oder Behinderungen» ersetzt 

wird. 

• Dass in Art. 3sexies Abs. 4 IVV die Formulierung «innert zweckmässiger Frist» durch «inner-

halb von 30 Tagen» ersetzt wird. 

 

Berufliche Massnahmen und Eingliederung inkl. Taggelder, Art. 4quarter bis 24sexies IVV sowie 

Art. 90 bis 98quarter IVV 
 

AGILE.CH unterstützt die Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf den ersten Arbeits-

markt sowie die Verstärkung der Zusammenarbeit. Für eine gut funktionierende Zusammenarbeit 

müssen alle involvierten Akteure ihren Beitrag leisten und die Rollen müssen klar definiert sein. 

Zudem braucht es eine enge Kooperation mit der versicherten Person, um für sie möglichst gute 

Zukunftsperspektiven zu schaffen.  

 

Art. 1sexies Abs. 2 IVV Grundsatz 

AGILE.CH begrüsst es, dass Integrationsmassnahmen neu bereits während der obligatorischen 

Schulzeit gewährt werden, wenn sie den Zugang zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 

oder den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern.  

 

Art. 4quarter IVV Anspruch 

AGILE.CH unterstützt die zeitliche Flexibilisierung der Mindestanforderungen für Integrations-

massnahmen, indem neu die mind. acht Wochenstunden der Integrationsmassnahme nicht zwin-

gend auf vier Tage verteilt werden müssen.  

 

Art. 4quinques IVV Art der Massnahmen 

AGILE.CH begrüsst es, dass die Integrationsmassnahmen für Jugendliche gemäss Abs. 3 spe-

zifisch ausgestaltet werden sollen. Gleichzeitig fordert AGILE.CH, dass Jugendlichen mit gesund-

heitlichen Problemen möglichst rasch und unkompliziert eine Integrationsmassnahme 
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zugesprochen wird. Die Abgrenzung von IV-fremden Faktoren wie insbesondere pubertätsbe-

dingten Verhaltensweisen sollen nicht zu langen medizinischen Abklärungen oder gar zu Verwei-

gerungen von notwendigen Integrationsmassnahmen führen.  

Auch ist AGILE.CH erfreut, dass in Abs. 4 die beiden Empfehlungen der Evaluation der Integra-

tionsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung, Ziele für die Integrations-

massnahmen zu definieren und die Integrationsmassnahmen wenn möglich auf dem ersten Ar-

beitsmarkt durchzuführen, aufgenommen worden sind.  

 

Art. 4sexies IVV Dauer der Massnahmen 

AGILE.CH wünscht sich, dass der Abbruch einer Integrationsmassnahme eine ultima ratio ist. 

Vorher sollte in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie wei-

teren involvierten Fachpersonen geprüft werden, ob und wie die Zielvereinbarung angepasst wer-

den kann, um die Massnahme fortzusetzen.  

AGILE.CH begrüsst, dass das Lebenskontingent für Integrationsmassnahmen aufgehoben wor-

den ist. Für AGILE.CH ist nicht klar, wie der verlangte Nachweis der ernsthaften Bemühung um 

berufliche Integration für die Zusprache einer erneuten Integrationsmassnahme aussehen muss. 

 

Art. 4novies IVV Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision haben Rentenbezügerinnen und -

bezüger u.a. Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art, wozu auch die erstmalige berufliche 

Ausbildung gehört. Für junge Menschen, die im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitli-

chen Beeinträchtigung noch keine Erstausbildung machen konnten, bietet die eingliederungsori-

entierte Rentenrevision die Chance, diese nachzuholen. Die Schweiz hat sich mit der Ratifizie-

rung der Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einen wirksa-

men Zugang zu Berufsbildung zu ermöglichen (Art. 27 Abs. 1 Bst. d UNO-BRK). Dieser Zugang 

darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Bildungsmassnahme rentenreduzierend ist.  

• AGILE.CH fordert, das Recht von Menschen mit Behinderungen, eine erstmalige berufliche 

Ausbildung im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision zu absolvieren, wie 

folgt in Art. 4novies IVV zu verankern: 
2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 

sein.  

 

Art. 4a IVV Berufsberatung 

AGILE.CH ist überzeugt, dass die Berufsberatung ein wichtiges Instrument ist, um Jugendliche 

in der Berufswahl zu unterstützen, indem sie mögliche Berufsziele erproben können. Es macht 

Sinn, die Massnahmen der Berufsberatung zu befristen. Beendigen Jugendliche die Massnah-

men jedoch vorzeitig, sollen sie im Sinne einer zweiten Chance eine neue Massnahme mit einer 

neuen Frist erhalten.  

• AGILE.CH fordert, dies wie folgt festzulegen: « 5Wird nach einer Beendigung nach Abs. 4 

eine neue Massnahme begonnen, beginnt die Befristung nach Abs. 2 und 3 neu zu laufen.» 

 

Art. 5 IVV Erstmalige berufliche Ausbildung 

AGILE.CH begrüsst es, dass nach Abs. 3 eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbil-

dung (EbA) möglich sein soll. Die Tatsache, dass diese im ersten Arbeitsmarkt stattfinden muss, 

schliesst jedoch viele junge Menschen aus.  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
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AGILE.CH unterstützt die Regelungen in Abs. 4 und 5, die besagen, dass sich eine praktische 

Ausbildung nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zuspra-

che für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgt.  

• AGILE.CH verlangt, dass auf die Bedingung, die weiterführende EbA sei auf dem ersten Ar-

beitsmarkt zu absolvieren, verzichtet wird.  

 

Art. 5bis IVV Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

Für AGILE.CH ist nicht verständlich, dass die Kosten für invaliditätsbedingte auswärtige Verpfle-

gung und Unterkunft bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung im Gegensatz zur beruflichen 

Weiterbildung (vgl. Art. 5bis Abs. 3 IVV) nicht übernommen werden.  

• AGILE.CH fordert, dass diese Ungleichbehandlung mit folgender Ergänzung in Art. 5bis Abs. 

5 IVV behoben wird 

 d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft. 

 

Art. 90 IVV Reisekosten im Inland 

AGILE.CH begrüsst, dass die bisherige Ortskreis-Regelung bei den Reisekosten aufgehoben 

wird und die damit verbundenen Ungleichbehandlungen behoben werden. Gleichzeitig verlangt 

AGILE.CH, dass die Beiträge ans Zehrgeld gemäss Abs. 4 an die seit 1992 eingetretene Teue-

rung angepasst werden.  

• AGILE.CH verlangt, dass die Beiträge ans Zehrgeld nach Abs. 4 an die seit 1992 eingetre-

tene Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst und zukünftig 

regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.  

 

Rentenfragen/Bemessung IV-Grad, Art. 24septies bis 36 IVV sowie Art. 49/1bis IVV 

Mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems und der damit verbundenen prozentgenauen 

Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit der zu ermittelnden Vergleichseinkommen an 

Bedeutung. Dass die mittels Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Verordnungsstufe 

festgeschrieben werden, unterstützt AGILE.CH, wobei die aktuellen Schwachpunkte des Sys-

tems (u.a. Verwendung von Medianlöhnen, Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt 

und Einschluss ungeeigneter Stellen4) zwingend behoben werden müssen.  

Die Herleitung des IV-Grades gestützt auf tatsächliche Einkommen und/oder Tabellenlöhne ist 

für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert. Es ist deshalb wichtig, 

dass die Herleitung den versicherten Personen nachvollziehbar kommuniziert wird. Es gilt, Fach-

begriffe und Abkürzungen wie LSE zu erklären und leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch 

die vom Nationalrat angenommene Motion 19.4320 von Nationalrat Beat Flach verlangt.  

Art. 25 IVV Grundsätze des Einkommensvergleichs 

Es ist sinnvoll, auf standardisierte Tabellen abzustützen. Die Tabellen mit den Zentralwerten der 

Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkom-

mensvergleich entwickelt und werden deshalb den spezifischen Anforderungen nicht gerecht. 

Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung 

der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»5 aus diesem Jahr sind die LSE-Tabellen ins-

besondere aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

 
4 Vgl. Gächter, Thomas et al.: Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen, 
Zürich/Winterthur 2021, Kapitel G 
5 Vgl. Link  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_5_bis
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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- Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheit-

liche Einschränkungen. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich 

zu den Löhnen von Gesunden systematisch wesentlich tiefer.  

- Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirt-

schaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

- Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger 

anstrengender Arbeit und es gibt deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Arbeit bes-

ser entlöhnt wird.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind 

klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen 

für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lö-

sungsansätze. Auch im Rechtsgutachten von Dr. iur. Th. Gächter et al.6 wird in aller Deutlichkeit 

darauf hingewiesen, dass die Lohntabellen dringend an die Realität von Menschen mit Behinde-

rungen angepasst werden müssen (Abstellen auf den unteren Quartilsbereich, Tabellen auf Basis 

geeigneter Funktionsprofile, Ausschöpfen der Potenziale der LSE), damit die Invaliditätsbemes-

sung nicht weiter zur Fiktion verkommt.    

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversiche-

rungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretern, BfS, BSV) unter 

der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie 

der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsna-

her bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Ta-

belle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse soll-

ten im Frühling 2021 vorliegen. Diese für die IV entwickelte Tabelle sollte unbedingt für den Ein-

kommensvergleich genutzt werden, denn sie wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Be-

hinderungen genauer wiedergeben, was für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend not-

wendig ist. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, 

in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

• AGILE.CH fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel: 

«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Einkom-

mensvergleich herangezogen werden.» 

AGILE.CH begrüsst es sehr, dass in Art. 25 Abs. 2 IVV explizit festgehalten wird, die massge-

benden Einkommen seien in Bezug auf den gleichen Zeitraum festzusetzen. Insbesondere wenn 

für das Valideneinkommen das vor der Gesundheitsschädigung tatsächlich erzielte Einkommen 

verwendet wird, ist es wichtig, dass dieses gemäss aktueller Praxis an den Nominallohn-Index 

angepasst wird.  

Die Formulierung in Abs. 3 «Andere statistische Werte können beigezogen werden, sofern das 

Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist» ist unklar, denn ein Einkommen kann 

ohnehin kaum je in der LSE abgebildet werden.  

• AGILE.CH schlägt deshalb vor, die Formulierung in Art. 25 Abs. 3 IVV wie folgt anzupassen: 

«Andere statistische Werte sind beizuziehen, wenn damit den Gegebenheiten im Einzelfall 

besser entsprochen werden kann.» 

 

 

 
6 Das Gutachten kann über diesen Link bestellt werden.  

https://www.wesym.ch/de/formular
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Art. 26 IVV Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

AGILE.CH ist mit dem Verzicht auf die bisherigen Altersstufen nach Art. 26 Abs. 1 (geltendes 

Recht) einverstanden, auch wenn die Altersstufen gerade für Jugendliche mit verzögerter Ent-

wicklung hilfreich sein konnten, weil sie eine Lohnentwicklung ohne Reduktion des IV-Grads mög-

lich machten.  

Nicht einverstanden ist AGILE.CH hingegen mit der Verwendung der Tabelle TA1_tirage_skill_le-

vel anstelle der heute eingesetzten LSE-Tabelle T18. AGILE.CH fordert, dass auch zukünftig auf 

das Durchschnittseinkommen (Medianwert) aller Arbeitnehmenden im privaten und öffentlichen 

Sektor gemäss LSE-Tabelle T18 (aktuell 83’500.-) abgestützt wird.  

Überhaupt nicht einverstanden ist AGILE.CH mit der in Abs. 4 vorgenommenen Eingrenzung auf 

Personen, die keine berufliche Ausbildung beginnen können. Damit werden alle Personen aus-

geschlossen, die eine Ausbildung starten können, diese aber entweder nicht abschliessen oder 

mit deren Abschluss behinderungsbedingt nicht den gleichen Lohn realisieren können wie nicht-

behinderte Menschen mit derselben Ausbildung. 

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die häufig vorkommen, kann kaum 

abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne Gesundheitsschädigung 

eingeschlagen hätte. Das Abstellen auf konkrete Berufe beim Festlegen des Einkommens ohne 

Invalidität wird deshalb den Einzelfällen kaum gerecht und kann zu Ungleichbehandlungen füh-

ren.  

• AGILE.CH fordert deshalb, dass Art. 26 Abs. 4 IVV wie folgt angepasst wird: «Kann eine ver-

sicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, eine abge-

schlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht verwerten 

oder nur eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, 

so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes ge-

mäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt.» 

AGILE.CH begrüsst, dass die Parallelisierung gemäss Art. 26 Abs. 5 IVV zukünftig automatisch 

durchgeführt werden soll und damit der Nachteil von unterdurchschnittlichen Löhnen systema-

tisch abgefedert wird.  

AGILE.CH ist froh, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung 

des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen und u.a. die in den ersten Jahren 

erzielten und somit oft nicht repräsentativen Einkommen bei jungen Unternehmen gemäss Art. 

26 Abs. 6 Bst. c IVV nicht allein massgebend sind.  

 

Art. 26bis IVV Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

Menschen mit Behinderungen sollen im Sinne der Schadensminderungspflicht ihre verbleibende 

funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom 

Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen an-

zustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit starken gesundheitli-

chen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger 

arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müs-

sen einen Spielraum haben, um die Verwertung ihrer funktionellen Leistungsfähigkeit den Gege-

benheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Bei hoher Arbeitslosigkeit in ihrem Berufsfeld müssen 

sie allenfalls einen weniger gut bezahlten Job annehmen können, um im Arbeitsprozess zu blei-

ben.  
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• AGILE.CH fordert deshalb, Art. 26bis Abs. 1 IVV wie folgt anzupassen: «Erzielt die versicherte 

Person nach Eintritt der Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr dieses als Einkommen 

mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit 

auf dem ihr offenstehenden Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs lehnt AGILE.CH ab, da diese gemäss den Er-

kenntnissen des Rechtsgutachtens von Dr. iur. Th. Gächter et al.7 zu einer massiven Verschär-

fung der bereits heute sehr restriktiven IV-Praxis führen würde. Um eine Verbesserung des Sys-

tems zu erwirken, sollte einerseits eine auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnit-

tene LSE-Tabelle geschaffen werden (s. oben). Und andererseits sollte die funktionelle Leis-

tungsfähigkeit umfassend unter Einbezug der relevanten Akteure abgeklärt und diese Vorgehens-

weise verbindlich in der Verordnung festgeschrieben werden, s. Vorschlag zu Art. 49 Abs. 1bis 

IVV, statt den leidensbedingten Abzug abzuschaffen. 

Dass ein leidensbedingter Abzug für kleine Teilzeitpensen weiterhin möglich sein wird, ist wichtig. 

In der vorgeschlagenen Formulierung von Abs. 3 wird unseres Erachtens zu wenig unterschieden 

zwischen der Präsenzzeit und dem bezahlten Arbeitspensum. Menschen, die mit einem Pensum 

unter 50 Prozent angestellt sind, aufgrund ihrer verminderten Leistungsfähigkeit aber eine höhere 

Präsenzzeit haben, sollten den Abzug von 10 Prozent auch erhalten. Dies gerade auch deshalb, 

weil die mit der höheren Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten zu einem tie-

feren Lohn führen können.  

• AGILE.CH schlägt zur Präzisierung folgende Formulierung für Art. 26bis Abs. 3 IVV vor: 

«Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pen-

sum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 

Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versi-

cherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei 

aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

 

Art. 27bis IVV Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbenden 

AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig 

komplementär sind und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben. 

Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leis-

tungsbeziehende beseitigt. Um die Menschen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem Inkrafttreten 

der neuen Bestimmungen eine Leistung zugesprochen erhalten haben nicht schlechter zu stellen 

als Neurentner/-innen, sollten die Renten der Betroffenen mittels amtlicher Revisionen ans neue 

System angepasst werden. Diese amtlichen Revisionen sollten in den Übergangsbestimmungen 

geregelt werden.  

• AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zu-

künftig komplementär sein sollen. 

• AGILE.CH fordert eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teiler-

werbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten be-

urteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

 

Art. 49 IVV Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

Die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit bekommt mit den neuen IVG-Ausführungs-

bestimmungen mehr Gewicht, denn sie soll neu die leidensbedingten Einschränkungen 

 
7 Vgl. Fussnote 6 
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mitberücksichtigen. Im erläuternden Bericht wird richtigerweise festgestellt, dass eine nachvoll-

ziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfra-

gen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordern. Wichtig ist, dass diese 

Rückfragen systematisch gemacht werden, auch wenn der behandelnde Arzt/die behandelnde 

Ärztin beispielsweise bei einer seltenen Krankheit im Ausland tätig ist. Im Bericht «Evaluation der 

medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung» vom August 2020 wird ein verstärkter 

Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von 

Arbeitsmediziner/-innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während 

des versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsaus-

fälle auf den Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat keine medizinische Aufgabe. Um die Wertung 

von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten 

und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, 

braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resul-

tate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leis-

tungsfähigkeit zu nutzen, und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und 

Erwerbstätigkeit sicherzustellen.  

Zudem weist AGILE.CH darauf hin, dass die Formulierung in Abs. 1bis IVV sehr kompliziert ist. 

Viele Menschen werden den langen und komplizierten Satz nicht verstehen. AGILE.CH wünscht 

sich, dass beim Formulieren von Gesetzesbestimmungen auf eine möglichst gute Verständlich-

keit für verschiedenste Menschen geachtet wird.  

• AGILE.CH verlangt, dass die unabdingbare Zusammenarbeit bei der Einschätzung der funk-

tionellen Leistungsfähigkeit explizit in Art. 49 Abs. 1bis IVV festgeschrieben wird: «Bei der 

Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) haben die regional 

ärztlichen Dienste sämtliche Einschränkungen, die aus der Beeinträchtigung der körperli-

chen, geistigen oder psychischen Gesundheit der versicherten Person folgen, zu berücksich-

tigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Sie 

arbeiten dazu eng mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, Arbeitsmediziner/-innen, Ein-

gliederungsfachpersonen und Arbeitgebenden zusammen.» 

Art. 32ter IVV Berechnungsgrundlagen bei Teilinvalidität 

Eine versicherte Person mit einer Teilinvalidenrente leistet weiterhin IV-Beiträge. Heute werden 

diese Beiträge bei einer Erhöhung des IV-Grads nicht berücksichtigt, da als Berechnungsgrund-

lage für die IV-Rente nur das massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen bis zum Eintritt 

der Teilinvalidität berücksichtigt wird, s. auch Bundesgericht in seinem Urteil vom 16. November 

2020, 9C_179/2020. In der zweiten Säule werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter 

berücksichtigt, indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. 

Art. 14 und 15 BVV2. Mit der aktuellen AHV-Reform soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass 

die spätere AHV-Altersrente mit ab dem Referenzalter bezahlten Beiträgen verbessert werden 

kann. Auch in der IV sollte das Bezahlen von Beiträgen zu einer Verbesserung der Rentenleis-

tungen führen.  

• AGILE.CH fordert deshalb, einen zusätzlichen Verordnungsartikel 32ter IVV zu schaffen: «Er-

höhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 

Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten 

vorteilhafter sind.» 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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Assistenzbeitrag, Art. 39a bis 39j IVV 

Art. 39e IVV Bestimmung des anerkannten Hilfebedarfs 

AGILE.CH anerkennt, dass Doppelentschädigungen vermieden werden sollen. Eltern von behin-

derten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreu-

ungsbedarf denjenigen eines Kindes ohne Behinderung im gleichen Alter übersteigt. Wichtig ist, 

dass der Abzug wie vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

 

Art. 39f IVV Höhe des Assistenzbeitrags 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen. Eine substanzielle Erhöhung auf allen 

Stufen ist überfällig. AGILE.CH geht davon aus, dass die Abstufung auf Ebene Kreisschreiben 

präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz8 des BSV orientieren wird. 

AGILE.CH weist aber auch darauf hin, dass die vorgeschlagenen Ansätze nicht jedem Einzelfall 

gerecht werden. Es gibt auch Assistenznehmende, die mehr als drei Stunden aktive Arbeitszeit 

pro Nacht benötigen.9 Der Verzicht auf den Zuschlag von 25% gemäss Modell-NAV des SECOs 

bedauert AGILE.CH. Er drückt die ohnehin schon tiefen Löhne, die mit dem Assistenzbeitrag 

bezahlt werden können, weiter. Die Begründung können wir nachvollziehen. Sie ist aber nur tech-

nischer Natur. 

• AGILE.CH fordert, dass Menschen mit Behinderungen als Arbeitgebende ihren Arbeitneh-

menden faire und konkurrenzfähige Löhne zahlen können, die den Anforderungen des Mo-

dell-NAVs und allfälligen höheren kantonalen Mindestlöhnen entsprechen. AGILE.CH fordert 

deshalb die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive 

Nachtstunden. Die dafür notwenigen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Spätes-

tens bei Inkrafttreten der Revision der beruflichen Vorsorge (BGV 21)10 müssen die Ansätze 

aufgrund der höheren Sozialversicherungsabgaben wegen der Reduktion des BVG-Koordi-

nationsabzuges erhöht werden. Die bereits jetzt tiefen Löhne für Assistentinnen und Assis-

tenten können nicht noch weiter gesenkt werden. Und es darf nicht sein, dass Assistentinnen 

und Assistenten nur zu einem geringen Pensum angestellt werden können, damit keine 

BVG-Pflicht entsteht. 

 

Art.  39i IVV Rechnungsstellung 

AGILE.CH begrüsst die flexiblere Einsatzmöglichkeit der Nachtpauschalen und damit die von den 

Räten bei der Einführung des Assistenzbeitrags gewollte Möglichkeit, mit der Hilflosenentschädi-

gung jene Personen, die über den Assistenzbeitrag nicht entlöhnt werden können, zumindest 

teilweise zu entschädigen. 

 

Art.  39j IVV Beratung 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung bei den Beratungsleistungen. Es ist jedoch darauf zu achten, 

dass die Notwendigkeit den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen»11 nicht dazu führt, 

dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die 

Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird. 

 

 

 
8 Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des BSV, der IV-Stellen-Konferenz und von Behinder-
tenorganisationen, der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) sowie 
der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren (VDK) 
9 Erläuternder Bericht, S. 51 
10 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html 
11 Erläuternder Bericht, S. 51 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html


    Seite 14 

 

Übergangsbestimmungen lit. d 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf Inkrafttreten der Änderung. Da die 

Änderung lediglich eine Anpassung der Höhe der Ansätze betrifft, braucht es keine Überprüfung 

der Anspruchsvoraussetzungen. 

 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assis-

tenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. 

Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemein-

nützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vor-

gesehen. 

In der Realität zeigt sich, dass die Einschränkung auf die Bereiche e – g nicht praxisgerecht ist. 

Eine besondere Qualifikation ist beispielsweise in der Kommunikation, bei der Reanimation oder 

Notfallmedikation nötig. Notfälle und Kommunikation finden aber nicht nur in den aufgeführten 

Bereichen statt. Deshalb muss die Qualifikation B auch in den Bereichen a - d (alltägliche Le-

bensverrichtungen, Haushaltsführung, gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, Erzie-

hung und Kinderbetreuung) verfügt werden können. 

• AGILE.CH fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV 

«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 

39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbei-

trag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe, Art. 108 bis 110 IVV 

Die systematische Umsetzung der UNO-BRK ist ein zentrales Anliegen von AGILE.CH. 

AGILE.CH bemängelt, dass in der Schweiz bis heute eine kohärente Behindertenpolitik fehlt, die 

eine konsequente Umsetzung der UNO-BRK in allen Lebensbereichen und unter Mitwirkung 

sämtlicher involvierter Akteure gewährleistet. Dass die UNO-BRK neu bei der Vergabe von Fi-

nanzhilfen nach Art. 74 IVG berücksichtigt werden soll, begrüsst AGILE.CH grundsätzlich. 

AGILE.CH unterstreicht jedoch, dass diese Änderung nur eine Massnahme des Bundes zur Um-

setzung der UNO-BRK bleiben darf. Um die volle, autonome und gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben 

gemäss den Vorgaben der UNO-BRK sicherzustellen, braucht es auf Bundesebene departe-

mentsübergreifende Anstrengungen sowie zusätzliche Ressourcen.  

Die Schweiz verpflichtete sich mit der Ratifizierung der UNO-BRK, Menschen mit Behinderungen 

bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten, die sie 

betreffen, aktiv einzubeziehen und sie an Überwachungsprozessen teilhaben zu lassen (Art. 4/3 

sowie 33/3 UNO-BRK). AGILE.CH fordert, dass diese Vorgaben auch im Bereich des Invaliden-

versicherungsgesetzes respektiert werden. So sind u.a. die Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

sowie der Prozess der Projektvergabe nach Art. 108septies IVV unter Einbezug von Menschen mit 

Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen zu definieren, wobei der Selbstvertre-

tung eine besondere Stellung zugemessen werden soll (General Comment Nr. 7). 

 

Art. 108 IVV Berechtigung 

AGILE.CH findet es wichtig, dass alle Akteure, die Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

anbieten, diese auf die UNO-BRK ausrichten, so auch die nach Art. 74 IVG subventionierten 
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Institutionen. AGILE.CH erwartet von Bund, Kantonen und Gemeinden, dass auch sie die Best-

immungen der UNO-BRK bei allen Aktivitäten konsequent berücksichtigen. Um die mit der Rati-

fizierung der UNO-BRK eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen und Menschen mit Behin-

derungen den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 

zu gewähren, ist ein gemeinsames Engagement aller involvierten Behörden, Stellen und Organi-

sationen unabdingbar.  

AGILE.CH begrüsst es, dass die Organisationen verpflichtet werden, ähnliche Leistungen aufei-

nander abzustimmen. Die Bündelung der Kräfte kommt Menschen mit Behinderungen zugute, 

beispielsweise im Bereich der Weiterbildungen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass 

die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 

gewährleistet bleibt.  

Art. 108bis IVV Anrechenbare Leistungen  

AGILE.CH findet es wichtig, dass die subventionierten Organisationen ihr Angebot kontinuierlich 

weiterentwickeln, um zeitgemässe und bedarfsgerechte Leistungen zu erbringen.  

Art. 108quarter IVV Anrechenbare Leistungen  

Gemäss der Studie Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG aus 

dem Jahr 2016 gibt es hinsichtlich der quantitativen Deckung des Bedarfs an Leistungen nach 

Art. 74 IVG Hinweise auf eine Unterdeckung. Gleichzeitig verändert sich die Nachfrage aufgrund 

des gesellschaftlichen Wandels stetig. Die Organisationen sind gefordert, ihre Dienstleistungen 

kontinuierlich zu überprüfen und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Damit auch einem An-

stieg der Nachfrage nach Dienstleistungen entsprochen werden kann, müssen die Organisatio-

nen über einen gewissen finanziellen Spielraum verfügen. Es ist beispielsweise gut möglich, dass 

die Behindertenorganisationen in den nächsten Monaten und Jahren aufgrund der angespannten 

Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie wegen Corona-Langzeitfolgen mit einer erhöhten Nach-

frage nach Beratungen konfrontiert sind. Ein fixes Kostendach ohne einen finanziellen Spielraum 

verunmöglicht es den Organisationen, auf einen erhöhten Bedarf reagieren zu können. Dass der 

jährliche Beitrag nach Art. 74 IVG in den letzten Jahren von 161,5 Millionen Franken auf 154,4 

Millionen Franken reduziert worden ist, beunruhigt AGILE.CH, denn diese Reduktion läuft der 

Entwicklung der Zielgruppe zuwider. Die Bevölkerung in der Schweiz ist nämlich in diesem Zeit-

raum gewachsen. Auch muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund der demografischen 

Entwicklung (Alterung) in der Schweiz der Anteil an Menschen mit Behinderungen zunimmt.  

• AGILE.CH fordert, dass für die Vertragsperiode 2024-27 der ursprünglich festgelegte Beitrag 

von jährlich 161,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt wird, und dass für die Festlegung 

der zukünftigen Höchstbeträge die Entwicklung des Bedarfs mitberücksichtigt wird. Dabei 

muss sichergestellt werden, dass die Leistungen bei einer erhöhten Nachfrage aufgrund un-

vorhergesehener Ereignisse zeitnah aufgestockt werden können.  

Art. 108quinqies IVV Berechnung der Finanzhilfen 

AGILE.CH begrüsst es, dass neue Herangehensweisen zukünftig mit Projekten erprobt werden 

können, die anschliessend in bestehende Leistungen überführt werden. Für AGILE.CH ist es 

wichtig, dass solche Projekte gesamthaft über die Finanzhilfen gemäss Art. 108quinques IVV finan-

ziert werden können und nicht eine hälftige Finanzierung durch Eigenmittel verlangt wird, denn 

nicht alle Vorhaben sind für potenzielle Geldgeber/-innen interessant.  

Das Ansinnen, die bestehenden Leistungen an Organisationen zugunsten der neuen Projektun-

terstützung zu reduzieren, lehnt AGILE.CH hingegen klar ab. Gerade kleinere Organisationen 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=den&lnr=15/16
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ohne ausgebaute Fundraising-Abteilungen würde diese Änderung in eine grosse Bredouille brin-

gen, da sie wenig Möglichkeiten haben, die Kürzungen aufzufangen. Zudem steht die Umsetzung 

von Projekten nicht im Fokus der Behindertenhilfe. AGILE.CH fordert, dass der Gesamtbetrag 

nach Art. 74 IVG um die Projektgelder erhöht wird, da die Basisfinanzierung durchs BSV für die 

Organisationen zentral ist.  

Die Regelung, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge am Ende einer Vertragsperiode verfallen, ist 

nicht vereinbar mit der Zielsetzung, die Leistungen und Projekte bestmöglich auf den Bedarf ab-

zustimmen. Sie führt nämlich dazu, dass gegen Ende einer Vertragsperiode noch vorhandene 

Mittel aufgebraucht werden müssen, auch wenn sie allenfalls zu Beginn der nächsten Vertrags-

periode zielführender eingesetzt werden könnten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass nicht ausge-

schöpfte Beträge von der einen in die andere Vertragsperiode übertragen werden können.  

• AGILE.CH lehnt die Kürzung der Finanzhilfen für bestehende Leistungen zugunsten der Pro-

jektfinanzierung klar ab.  

• AGILE.CH fordert, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge von einer Vertragsperiode in die 

nächste übertragen werden können, um eine bestmögliche Verwendung zu garantieren.  

 

Art. 108septies IVV Projekte 

Für AGILE.CH ist es unverständlich, dass der Einbezug von Menschen mit Behinderungen bei 

der Festlegung der Prioritätenordnung in Abs. 2 nicht vorgesehen ist, gehört doch die enge Ein-

bindung von Menschen mit Behinderungen zu den zentralen Vorgaben der UNO-BRK. Auch ist 

nicht nachvollziehbar, wieso sich die Prioritätenordnung nur auf die Projekte bezieht.  

Mit der Umsetzung von Projekten können neue Wege erprobt und neue Bedürfnisse aufgenom-

men werden. Zu starre Vorgaben sind für die Realisierung von Projekten hinderlich. Projekte soll-

ten deshalb losgelöst vom Vierjahresrhythmus des Verfahrens nach Art. 74 IVG abgewickelt wer-

den.  

Gemäss erläuterndem Bericht sollen die Projekte insbesondere die Inklusion fördern und in erster 

Linie auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebre-

chen fokussieren. Die Ausrichtung auf die Inklusion im Sinne der UNO-BRK begrüsst AGILE.CH, 

die Einschränkung der Zielgruppen lehnen wir hingegen dezidiert ab. Mit den Projekten sollen 

Behindertenorganisationen ihre Leistungen weiterentwickeln und an die Bedürfnisse von Men-

schen mit Behinderungen anpassen können. Falls sich beispielsweise im Rahmen des Staaten-

berichtsverfahrens zur UNO-BRK zeigt, dass Massnahmen für eine bestimmte Zielgruppe nötig 

sind, sollten die Behindertenorganisationen darauf mit Projekten reagieren können.  

Die Ziele und Voraussetzungen für Projekte werden gemäss erläuterndem Bericht in einer Amts-

verordnung festgelegt. AGILE.CH fordert, dass Ziele und Voraussetzungen strikte auf die Umset-

zung der UNO-BRK ausgerichtet und Menschen mit Behinderungen eng bei der Entwicklung der 

Vorgaben einbezogen werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass Menschen mit Behinderungen gemäss den Vorgaben der UNO-

BRK bei der Festlegung der Prioritätenordnung eng eingebunden werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass die Projektförderung ausserhalb des Vierjahresrhythmus des Ver-

fahrens nach Art. 74 IVG erfolgt. 

• AGILE.CH lehnt die Einschränkung der Zielgruppen für Projekte auf Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebrechen ab.  

 

Art. 110 IVV Verfahren 
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Das Erstellen des Reportings ist für Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden 

sehr aufwändig. AGILE.CH lehnt deshalb die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate ab. In 

Selbsthilfeorganisationen arbeiten viele Menschen behinderungsbedingt Teilzeit. Zu knapp be-

messene Fristen sind mit Teilzeitpensen nicht einzuhalten.  

• AGILE.CH fordert, dass die sechsmonatige Reportingfrist beibehalten wird. 

 

Gutachten Art. 7j bis 7n ATSV sowie Art. 41b IVV + 72bis IVV 

AGILE.CH ist sehr erfreut, dass das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich 

der medizinischen Begutachtung beschlossen hat. Die Evaluation der medizinischen Begutach-

tungen von Interface und der Universität Bern vom August 2020 enthält weitere Empfehlungen 

zur Verbesserung. AGILE.CH erwartet, dass die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht ge-

nutzt werden, indem die Empfehlungen konsequent umgesetzt werden. Generell fordert 

AGILE.CH, dass die gesamte Anzahl an externen Gutachten reduziert wird, indem der Austausch 

und Dialog zwischen den versicherten Personen, deren behandelnden Ärzten/Ärztinnen und der 

IV/dem RAD verstärkt wird, vgl. Evaluationsbericht S. 64. 

 

Art. 41b IVV Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige  

AGILE.CH erachtet es als dringend nötig, die Transparenz bzgl. der Vergabe von Gutachtenauf-

trägen zu erhöhen, um Vertrauen zu schaffen und eine sinnvolle Verteilung von Aufträgen hinzu-

bekommen.  

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die 

Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. AGILE.CH ist der Meinung, dass nicht nur der 

Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden sollte. Auch die Anzahl der Gutachten, 

auf welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt 

hat, ist zu erheben. Bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer ge-

richtlichen Überprüfung. 

Zudem sollte die Liste gemäss AGILE.CH regelmässig aktualisiert werden, mindestens quartals-

weise. Nur so können Fehlentwicklungen zeitnah erkannt werden.  

• AGILE.CH erachtet die öffentliche Liste als wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transpa-

renz.  

• AGILE.CH schlägt in Abs. 1 Ziff. 3bis folgende Ergänzung vor: «Anzahl Gutachten, welche 

die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer gerichtlichen Instanz überprüften 

Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise 

oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

• AGILE.CH fordert, dass die Liste quartalsweise aktualisiert wird.  

 

Art. 72bis IVV Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

AGILE.CH findet die Vereinheitlichung der Vergabearten bei bi- und polydisziplinären medizini-

schen Gutachten grundsätzlich gut, lehnt aber die vorgeschlagene Regelung, dass Gutachten, 

die mehrere Fachdisziplinen umfassen, nur noch von Gutachterstellen erstellt werden dürfen, ab. 

Eine solche Eingrenzung des Kreises der Gutachter/-innen, die bidisziplinäre Gutachten erstellen 

dürfen, würde nämlich die bereits bestehenden Kapazitätsprobleme weiter akzentuieren.  

AGILE.CH begrüsst es, dass zukünftig auch bidisziplinäre Gutachten nach dem Zufallsprinzip 

vergeben werden sollen. In der Evaluation der medizinischen Begutachtungen wird darauf hinge-

wiesen, dass das Zufallsprinzip teilweise mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Verbünden unter Gutachterstellen ausgehebelt wird. AGILE.CH fordert, dass Mehrfachbeschäf-

tigungen konsequent beschränkt und der Verbund unter Gutachtenstellen unterbunden wird.  

Für AGILE.CH ist es nicht verständlich, wieso die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydis-

ziplinäre Gutachten nur für die IV vorgeschrieben werden soll. AGILE.CH verlangt, dass das Zu-

fallsprinzip in allen Sozialversicherungen zur Anwendung kommt.  

• AGILE.CH begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip.  

• AGILE.CH verlangt, dass die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten 

in allen Sozialversicherungen zur Anwendung kommt. 

• AGILE.CH schlägt folgende Formulierung für Art. 72bis IVV vor: «Medizinische Gutachten, 

an denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist, müssen von einer Gutachterstelle oder ei-

nem Gutachtertandem erstellt werden, mit der/mit dem das BSV eine Vereinbarung getroffen 

hat.» 

• AGILE.CH verlangt, dass Massnahmen ergriffen werden, damit Gutachter/-innen und Gut-

achterinstitute ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens nicht mittels Mehrfachbeschäfti-

gung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen erhöhen. 

Einigungsversuch, Art. 7j ATSV 

Mit der vorgeschlagenen Regelung wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der 

Wahl der Sachverständigen oder des Sachverständigen nicht gestärkt, was für AGILE.CH über-

haupt nicht nachvollziehbar ist. Dass der nun vorgesehene Art. 7j ATSV nur dann einen Eini-

gungsversuch vorsieht, wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist nicht akzeptabel. Ausstandgründe 

(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) werden in der Praxis kaum je be-

jaht. AGILE.CH wünscht sich, dass bei fehlender Einigung ein gemeinschaftliches Gutachten 

durchgeführt wird, wie dies im Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV auf 

S. 62 vorgeschlagen wird. Gemäss dieses Vorschlags bezeichnen Versicherungsträger und ver-

sicherte Person je eine/-n Sachverständige/-n aus ihren Vorschlägen. Diese Sachverständigen 

erstellen das Gutachten gemeinsam und machen Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskre-

panzen. AGILE.CH erinnert daran, dass der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage 20.5932 

die integrale Berücksichtigung der Empfehlung bzgl. Einigungsverfahren in Aussicht gestellt 

hatte.  

Wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des Sachverständigen/der Sach-

verständigen nicht deutlich gestärkt, bevorzugt AGILE.CH die Einführung des Zufallsprinzips 

auch für monodisziplinäre Gutachten.  

• AGILE.CH verlangt, dass das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des 

Sachverständigen/der Sachverständigen gestärkt wird, indem das im Expertenbericht zur 

medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren integral übernom-

men wird. Zudem ist der Versicherungsträger zu verpflichten, die versicherte Person im Rah-

men des Einigungsverfahrens über bestehende Beratungsangebote zu informieren.  

 

Tonaufnahme des Interviews, Art. 7k ATSV 

Tonaufnahmen von Interviews erhöhen auf eine kostengünstige Art und Weise die Transparenz 

und die Nachvollziehbarkeit von Gutachten. Sie tragen damit auch zur Verhinderung von lang-

wierigen Rechtsstreitigkeiten bei. Es ist wichtig, dass die versicherte Person frühzeitig über die 

Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung informiert wird, damit sie sich darauf einstel-

len und über einen allfälligen Verzicht entscheiden kann. 

Der erste Absatz ist in diesem Sinn zu präzisieren:  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über 

die Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte 

Person dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten 

kann. 

Gemäss AGILE.CH sind bei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung Videoaufnahmen anstelle 

von Tonaufnahmen zu bevorzugen, um die Aussagen der versicherten Person direkt aufzuneh-

men:  
1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoauf-

nahme statt einer Tonaufnahme verlangen.  

Begutachtungen sind für versicherte Personen mit hohem Stress verbunden. Zudem besteht ein 

Machtgefälle zwischen dem Sachverständigen/der Sachverständigen und der versicherten Per-

son, denn die versicherte Person ist vom Urteil des Sachverständigen/der Sachverständigen ab-

hängig. Unter Stress und im Zweiersetting des Interviewstarts den wichtigen Entscheid für oder 

gegen eine Tonaufnahme zu fällen, würde viele versicherte Personen überfordern. Es ist deshalb 

wichtig, dass die versicherten Personen diese Frage im Vorfeld mit Unterstützung ihres Umfelds 

klären. AGILE.CH verlangt deshalb, dass auf die Möglichkeit, den Entscheid gegen die Tonauf-

nahme direkt vor dem Interview kundzutun, verzichtet wird. Entscheidet sich eine Person unmit-

telbar nach dem Interview für einen Verzicht, soll die versicherte Person die Gelegenheit erhalten, 

diesen Entscheid zu Hause nochmals zu überdenken. Dazu soll der Versicherungsträger von der 

versicherten Person eine schriftliche Bestätigung dieses Verzichts einholen. 

Gutachten-Interviews sind für die versicherte Person mit einer hohen Belastung verbunden und 

stellen einen erheblichen Eingriff in die physische und/oder psychische Integrität dar. Es muss 

darum alles darangesetzt werden, dass Interviews nicht aufgrund technischer Probleme bei der 

Tonaufnahme wiederholt werden müssen. AGILE.CH fordert deshalb folgende Präzisierung:  
5 Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu 

prüfen, ob die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 

AGILE.CH fragt sich, was passiert, wenn ein Interview nicht korrekt und in seiner vollen Länge 

aufgenommen worden ist.  

AGILE.CH begrüsst die restriktiven Regelungen der Verwendung der Tonaufnahmen. Sie sind 

für den Schutz der Persönlichkeit der versicherten Personen sehr wichtig. Gleichzeitig fordert 

AGILE.CH, dass versicherte Personen die Tonaufnahmen im Rahmen ihrer Akteneinsicht jeder-

zeit und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden können. Die Privatsphäre der Gutachter/-

innen ist durch das Abhören der Tonaufnahmen nicht tangiert, da sie die Interviews im Rahmen 

einer öffentlichen Funktion durchführen und daher durch die Möglichkeit der Akteneinsicht nicht 

in ihrer persönlichen Freiheit in der Mitteilung an andere beeinträchtigt werden.  

Um die Qualität der Gutachten-Interviews stetig verbessern zu können, braucht es Studien, Wei-

terbildungen und Qualitätsüberprüfungen durch die Gutachtenkommission. AGILE.CH schlägt 

vor, dass die Tonaufnahmen zu diesen Zwecken genutzt werden können. Das Einverständnis der 

versicherten Person zu dieser Verwendung ist gleichzeitig mit der Zustimmung zur Tonaufnahme 

einzuholen.  

• AGILE.CH fordert folgende Anpassungen in Art. 7k ATSV:  
1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung 

über die Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versi-

cherte Person dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG 

verzichten kann. 
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1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoauf-

nahme statt einer Tonaufnahme verlangen. 
2Verzichtet die versicherte Person auf die Tonaufnahme, so hat sie dies vor der Begutachtung 

zuhanden des Versicherungsträgers schriftlich zu bestätigen. Dieser leitet den Verzicht vor der 

Begutachtung an die Sachverständige oder den Sachverständigen weiter. Der gegenüber dem 

Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der 

oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverstän-

dige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter. 

2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder 

dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Aufnahme solange nicht gelöscht oder 

an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis der Versicherungsträger die schriftliche 

Bestätigung des Verzichts bei der versicherten Person eingeholt hat. Unmittelbar vor der Unter-

suchung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 
5Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu 

prüfen, ob die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 

• AGILE.CH verlangt folgende Ergänzung in Art. 7k Abs. 6 ATSV: «Die Tonaufnahme ist integ-

raler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf 

deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die 

Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

• AGILE.CH fordert, dass die Tonaufnahmen für Studien- und Weiterbildungszwecke genutzt 

werden können und schlägt folgenden neuen Abs. 7 vor: Die Tonaufnahmen können im Ein-

verständnis der versicherten Person für Forschung, Praxisbildung und Qualitätssicherungs-

kontrollen abgehört werden, wenn die Sorgfaltspflicht im Umgang mit besonders schützens-

werten Daten eingehalten wird.   

 

Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen, Art. 7l ATSV 

AGILE.CH begrüsst es, dass die Anforderungen an die Qualifikation von medizinischen Sachver-

ständigen auf Bundesebene geregelt werden. 

Um einen möglichst grossen Praxisbezug zu haben und eine gewisse Unabhängigkeit von den 

IV-Institutionen zu wahren, sollten Gutachter/-innen klinisch tätig sein. AGILE.CH fordert, die kli-

nische Tätigkeit als Voraussetzung in einer weiteren Bestimmung in Abs. 1 zu verankern. Damit 

keine zu grosse wirtschaftliche Abhängigkeit entsteht, schlägt AGILE.CH zudem vor, eine Ober-

grenze an jährlich durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sach-

verständigen festzulegen. 

Für AGILE.CH ist nicht verständlich, wieso für die Gutachter/-innen-Tätigkeit ein spezifisches 

Zertifikat verlangt wird. AGILE.CH fordert, auch andere Zertifikate für die Gutachtentätigkeit zu-

zulassen. Zudem schlägt AGILE.CH vor, in Abs. 2 auch die Neurorehabilitation zu nennen. Die 

Einschätzung der Restarbeits- bzw. Leistungsfähigkeit von hirnverletzten Personen erfordert 

nicht nur Wissen, sondern auch entsprechende Erfahrung. 

AGILE.CH erwartet, dass Gutachter/-innen über behinderungsspezifisches Wissen verfügen. So 

ist es beispielsweise bei der Befragung von gehörlosen Menschen wichtig, mit aktivem Nachfra-

gen das Vokabular der betroffenen Person zu überprüfen. Aufgrund ihrer Sozialisierung sagen 

gehörlose Menschen häufig ja, auch wenn sie etwas nicht verstanden oder mit etwas nicht ein-

verstanden sind. 

Gutachterinnen und Gutachter, die psychiatrische und psychosomatische Krankheitsbilder beur-

teilen, sollten über einen Fähigkeitsnachweis in standardisierten Diagnostikverfahren verfügen. 
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Neben der AMDP-Diagnostik (Symptomebene) sind Kenntnisse über persönlichkeitsdiagnosti-

sche Verfahren unabdingbar. 

Gemäss der Interface-Befragung aus dem Jahr 2017 liegt der Anteil ausländischer Ärzte/Ärztin-

nen, die sich in der Schweiz als Gutachter/-in betätigen, bei rund vier Prozent. Es ist unabdingbar, 

dass die Gutachter/-innen mit dem Schweizer Kontext vertraut sind und die Landessprachen inkl. 

Schweizerdeutsch verstehen. Nicht für alle seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen 

und Ärzte, die über das spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die Verordnung 

über die Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 36 KVV die Kostenüber-

nahme für Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in der Schweiz erbracht werden können. 

Für die Begutachtung von Menschen mit seltenen Krankheiten braucht es deshalb teilweise Gut-

achter/-innen aus dem Ausland – auch zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen Fällen 

drängt sich eine enge Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den Schweizer Kontext 

kennt, und einer Ärztin aus dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur seltenen Krankheit auf.  

AGILE.CH erwartet, dass die fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l 

Abs. 1-3 ATSV in der ganzen Schweiz systematisch und einheitlich geprüft werden. AGILE.CH 

fordert deshalb eine schweizweite Zulassungsbehörde, die u.a. auch eine öffentlich zugängliche 

Liste mit den zugelassenen Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führt.  

• AGILE.CH verlangt folgende Änderungen in Art. 7l ATSV: 
1Medizinische Sachverständige können Gutachten nach Artikel 44 Absatz 1 ATSG erstellen, 

wenn sie:  

a. … 

d. … verfügen und weiterhin klinisch tätig sind.  
2Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurolo-

gie, der Neurorehabilitation, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen 

Chirurgie müssen über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwer-

tigen Titel verfügen. 

• AGILE.CH schlägt vor, eine Obergrenze für die Anzahl Gutachten pro sachverständige Per-

son und Jahr festzulegen.  

• AGILE.CH ist der Meinung, dass die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderun-

gen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV festgelegt und einer Stelle zugewiesen 

werden muss. Diese Stelle soll u.a. eine öffentlich zugängliche Liste mit den zugelassenen 

Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führen.  

 

Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Art. 7m ATSV 

AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige 

Vertretung der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet wird. 

Im aktuellen Vorschlag sind die Menschen, die (potenziell) auf Leistungen der Sozialversicherun-

gen angewiesen sind, untervertreten. AGILE.CH verweist darauf, dass Menschen mit Behinde-

rungen gemäss UNO-BRK bei Aktivitäten, die sie betreffen, konsequent einzubeziehen sind – 

von der Ausarbeitung über die Umsetzung bis zur Überwachung (Art. 4/3 UNO-BRK und Art. 33/3 

UNO-BRK).  

Menschen mit Behinderungen sind direkt von der Qualität der Gutachten betroffen und sollten 

deshalb in der Kommission angemessen vertreten sein. AGILE.CH schlägt vor, die Zahl der Ver-

treter/-innen von Patienten- und Behindertenorganisationen auf drei Personen zu erhöhen. Für 

AGILE.CH ist unabdingbar, dass mindestens eine Person selbst mit einer Behinderung oder chro-

nischen Krankheit lebt, um die Perspektive der Leistungsempfänger/-innen, die sich von 
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derjenigen der Fachpersonen unterscheidet, in die Diskussion einzubringen. Eine Kommission 

ohne Einbezug der Selbsthilfe würde auch der Vorgabe der UNO-BRK nicht gerecht, die die voll-

umfängliche Einbindung von Menschen mit Behinderungen an Überwachungsprozessen vorgibt 

(Art. 33 Abs. 3 UNO-BRK). Die Anforderungen der Selbsthilfe-Vertretung sind im General Com-

ment No 7 beschrieben. 

Die Disziplin Psychiatrie ist gemäss Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV 

auf S. 30 in nahezu allen Begutachtungen vertreten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass mindes-

tens eine behandelnde Psychiaterin/ein behandelnder Psychiater in der Kommission Einsitz 

nimmt.  

AGILE.CH schlägt folgende Anpassung bei der Zusammensetzung der Kommission vor:  
1Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Davon vertreten:  

c. drei Personen die Ärzteschaft, davon mind. eine die behandelnden Psychiaterinnen und Psy-

chiater;  

g. drei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen, davon mindestens eine die 

Selbsthilfe  

 

AGILE.CH empfiehlt für die Kommission Frau Dr. med. Maria Cerletti als behandelnde Psychia-

terin und Herrn Roland Gossweiler als Vertreter der Behindertenorganisationen (Selbsthilfe). Die 

Kontaktdaten dieser beiden Fachpersonen können bei AGILE.CH gerne bezogen werden.  

 

Die Beschränkung der Kommission auf 13 Mitglieder erachtet AGILE.CH als sehr sinnvoll. Damit 

verschiedene Sozialversicherungen und Organisationen die Möglichkeit haben, in der Kommis-

sion mitzuwirken und damit nicht einzelne Personen zu viel Macht erhalten, ist die Amtszeit zu 

beschränken:  
2Die Amtszeit ist pro Mitglied auf 8 Jahre beschränkt.  

• AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige 

Vertretung der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet 

wird, und dass mind. ein Sitz gemäss den Vorgaben der UNO-BRK mit einer Person der 

Selbsthilfe besetzt wird.  

• AGILE.CH schlägt vor, die Amtszeit auf 8 Jahre pro Mitglied zu beschränken.  

 

Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben, Art. 7n 

ATSV 

AGILE.CH begrüsst die Schaffung einer Kommission, die öffentliche Empfehlungen zu verschie-

denen Kriterien der Begutachtung erarbeitet. Die Evaluation der medizinischen Begutachtung 

vom August 2020 zeigt auf, welche Aufgaben die Kommission sinnvollerweise übernehmen sollte, 

vgl. S. 55ff. AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben gemäss der Evaluation klarer festgelegt wer-

den.  

Die Kommission sollte gemäss AGILE.CH zusätzlich die Kompetenz erhalten, den Entschei-

dungsträgern die Sanktionierung von Gutachter/-innen und Gutachterstellen zu empfehlen, die 

die Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Begut-

achtung auffallen:  
1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträgern Empfehlungen zur Sanktionie-

rung von Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die die Vorgaben zur Zulassung nicht ein-

halten respektive durch wiederholte Mängel in der Begutachtung auffallen. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
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Zur Förderung der Transparenz regt AGILE.CH an, die Kommissionssitzungen zu protokollieren 

und den Umgang mit den Kommissionsempfehlungen aktiv zu beobachten. Werden Empfehlun-

gen nicht umgesetzt, sind entsprechende Begründungen einzuholen. 

• AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben der Kommission klarer definiert werden.  

• AGILE.CH verlangt, der Kommission die Kompetenz zu geben, Sanktionierungen von Gut-

achter/-innen anzustossen: «1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträ-

gern Empfehlungen zur Sanktionierung von Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die 

die Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Be-

gutachtung auffallen.» 

• AGILE.CH erwartet, dass die Kommission zur Qualitätsüberprüfung auch Tonaufnahmen ab-

hören kann: «2Die Kommission kann von den Versicherungsträgern und Durchführungsorga-

nen der einzelnen Sozialversicherungen die Herausgabe der für die Überwachung der Erfül-

lung der Kriterien nach Abs. 1 notwendigen Unterlagen und Tonaufnahmen verlangen.» 

• AGILE.CH fordert die Protokollierung der Kommissionssitzungen und die aktive Beobach-

tung der Umsetzung der Kommissionsempfehlungen.  

 

Weitere Anliegen 

Art. 41a IVV Fallführung 

AGILE.CH begrüsst es, dass die IV-Stellen gemäss Abs. 5 für die Fallführung bei komplexen 

Fällen geeignete Dritte beiziehen können. Um von Anfang an eine möglichst einheitliche Umset-

zung dieser Bestimmung zu gewährleisten, sollte vom BSV vorgegeben werden, in welchen Si-

tuationen eine solche externe Fallführung zur Anwendung kommt und welche Voraussetzungen 

die geeigneten Dritten erfüllen müssen. Um die Gleichberechtigung der Betroffenen garantieren 

zu können, braucht es zwingend eine einheitliche Umsetzung.  

Art. 79sexies Abs. 2 IVV Rechnungsstellung bei Integrationsmassnahmen  

AGILE.CH findet es wichtig, dass versicherte Personen selber entscheiden können, ob sie die 

Rechnung in elektronischer Form oder kostenlos in Papierform erhalten möchten. 

• AGILE.CH fordert in Anlehnung an Art. 42 Abs. 3ter nKVG (Massnahmen zur Kostendämp-

fung – Paket 2) folgende Ergänzung: des Abs. 2 «Die Leistungserbringer stellen der versi-

cherten Person die Kopie der Rechnung zu. Diese kann in Papierform oder elektronisch ver-

sandt werden. Auf Verlangen der versicherten Person übermittelt er sie ihr kostenlos in Pa-

pierform.» 

 

Art. 9 Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln HVI 

Versicherte Personen können anstelle eines Hilfsmittels Dienstleistungen, die von Dritten er-

bracht werden, in Anspruch nehmen. Art. 9 Abs. 1 HVI grenzt diese Dienstleistungen Dritter auf 

die Bereiche Arbeitsweg, Beruf und Kontakt mit der Umwelt ein. Um Integrations- und Berufsbe-

ratungsmassnahmen möglichst vielen versicherten Menschen zugänglich zu machen, sollten 

Dienstleistungen Dritter, wie beispielsweise die Gebärdenverdolmetschung, auch bei diesen 

Massnahmen möglich sein.  

In der Arbeitswelt wird viel Flexibilität gefordert. Damit Menschen mit Behinderungen, die im Rah-

men ihrer Berufsausübung auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind, ihren schwankenden 

Bedarf abdecken können (Ferien, mehr Sitzungen, Überstunden, Vorlesen einer umfassenden 

Studie), braucht es zwingend eine Flexibilisierung bei der Finanzierung der Dienstleistungen Drit-

ter, beispielsweise mit einer jährlichen Vergütung. Mit einer solchen jährlichen Vergütung könnte 

auch der erhebliche administrative Aufwand für die versicherten Personen und die IV-Stellen 
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reduziert werden. AGILE.CH weist zudem darauf hin, dass der aktuelle Beitrag von CHF 1793.- 

pro Monat je nach Arbeitspensum und Beschäftigungsform nicht ausreicht, um die Kosten zu 

decken, und dass die Stundenansätze, die IV-Stellen für Dienstleistungen Dritter gewähren, teil-

weise viel zu tief sind und dringend überprüft werden müssten (beispielsweise CHF 28.- pro 

Stunde für Vorlesedienste). 

• AGILE.CH fordert in Art. 9 Abs. 1 HVI folgende zusätzliche Bst. aufzunehmen: d. an Integra-

tionsmassnahmen nach Art. 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach Art. 15 IVG 

teilzunehmen.  

• AGILE.CH schlägt für Art. 9 Abs. 2 HVI folgende Formulierung vor: 2Die jährliche Vergütung 

darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicherten Person noch 

den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente übersteigen. 

 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

       

 

Stephan Hüsler Raphaël de Riedmatten 

Präsident Geschäftsleiter 
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