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Zürich, 16. März 2021 LMB/sm 

mueller-brunner@arbeitgeber.ch 

Vernehmlassungsantwort zur Verordnung über die Weiterentwicklung der IV 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, 

Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 regionale 

und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige Einzelunternehmen. Insgesamt ver-

tritt er über 100‘000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp 2 Millionen Arbeitnehmenden aus 

allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der 

Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Ar-

beitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. 

1. Zusammenfassende Beurteilung 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Gestützt auf die Konsultation unse-

rer Mitglieder nehmen wir zusammenfassend gerne wie folgt Stellung: 

 

  

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
Per E-Mail: sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV): 

1. Aus Sicht der Arbeitgeber sollte die Verordnung an verschiedenen Stellen konkretisiert 

bzw. an die jeweils dargestellten Gegebenheiten angepasst werden (siehe 3a-g). 

2. Mit Blick auf die sogenannten «Zusammenarbeitsvereinbarungen» fallen die Verord-

nungsbestimmungen vergleichsweise vage aus. Die daraus entstehenden Freiheiten der 

Zusammenarbeit für Arbeitgeber müssen unbedingt beibehalten werden (siehe 3h). 
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2. Ausgangslage 

Am 19. Juni 2020 hat das Parlament die Vorlage (Änderung des Bundesgesetzes über die Invaliden-

versicherung [Weiterentwicklung der IV]) angenommen. Die Weiterentwicklung der IV (WEIV) hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versicherten 

in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren zu verbessern. Zudem soll das Eingliederungspoten-

zial der Versicherten besser ausgeschöpft und ihre Vermittlungsfähigkeit optimiert werden. 

Der SAV unterstützt grundsätzlich die Ausrichtung der «Weiterentwicklung der IV» auf die Zielgruppen 

Kinder, Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte. Gleichzeitig weisen wir mit Nachdruck 

darauf hin, dass damit die strukturellen und insbesondere finanziellen Probleme der IV nicht gelöst 

sind. Es bedarf daher nachhaltiger struktureller Massnahmen im Rahmen einer weiteren Revision des 

IV-Gesetzes, um eine eigentliche Sanierung der IV zu erreichen. 

3. Position des SAV 

Im Rahmen eines internen Vernehmlassungsverfahrens haben unsere Mitglieder vor diesem Hinter-

grund mehrfach geäussert, dass die folgenden Inhalte der Verordnung über die Weiterentwicklung der 

IV (WEIV) angepasst, bzw. nicht verändert werden sollen. 

a. Früherfassung (Artikel 1ter Absatz 1 E-IVV) 

Die geltende IVV bietet den Arbeitgebern in Art. 1ter eine gewisse Orientierungshilfe bei der Frage, 

wann eine Meldung zur Früherfassung angezeigt ist. Der vorliegende Entwurf enthält keine derartige 

Orientierungshilfe mehr. Ob eine Person von länger dauernder Arbeitsunfähigkeit bedroht ist, ist in der 

Regel eine Information, über die der Arbeitgeber aus Gründen des Datenschutzes gar nicht verfügt. 

Aus Sicht der Arbeitgeber halten wir dafür, dass den Arbeitgebern weiterhin eine Orientierungshilfe 

geboten wird. Schliesslich wird in der arbeitsrechtlichen Lehre die Ansicht vertreten, dass die Meldung 

zur Früherfassung zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört. 

b. Altersgrenze (Artikel 2bis E-IVV) 

Es wird begrüsst, dass in Artikel 2bis E-IVV die Altersgrenze für den Anspruch auf medizinische Ein-

gliederungsmassnahmen gemäss revidiertem Artikel 12 IVG auf 25 Jahre erhöht worden ist, sofern 

eine Person bei Vollendung des 20. Altersjahres an einer beruflichen Eingliederungsmassnahme teil-

nimmt. Dies erhöht die Chancen einer erfolgreichen Eingliederung und damit schlussendlich einer Ent-

lastung der IV.  
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c. Liste Geburtsgebrechen (Artikel 3 Absatz 1 bis 3, 3bis, 3ter E-IVV) 

Gemäss den klaren Kriterien im (neuen) Gesetz für den Entscheid, ob ein Leiden als Geburtsgebre-

chen gilt und somit die IV die Behandlungskosten übernimmt, wurde die Liste der Geburtsgebrechen 

aktualisiert. Die Arbeitgeber erachten es als sinnvoll, dass insbesondere seltene Krankheiten, deren 

Behandlungskosten neu durch die IV getragen werden, auf die Liste genommen wurden. 

d. Art der Massnahmen (Artikel 4quinquies E-IVV)  

Gemäss Art. 15 IVG haben alle Versicherten, welche infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufs-

wahl haben, neu ebenfalls Anspruch auf eine Vorbereitungsmassnahme für den Eintritt in die Ausbil-

dung. Artikel 4quinquies E-IVV präzisiert diese Vorbereitungsmassnahmen und fokussiert die Mass-

nahme auf die praktische Erprobung von möglichen Berufszielen und der Heranführung an die Anfor-

derungen des ersten Arbeitsmarkts (Praktika). Die Arbeitgeber erachten diesen Ansatz als sinnvoll, 

um gezielt diese Personen in den ersten Arbeitsmarkt zu führen. 

e. Entschädigungen (Artikel 6quinquies Absatz 2 E-IVV) 

Nach Art. n18abis Abs. 3 lit. b IVG sollen die Personalverleiher für die durch den Gesundheitszustand 

der versicherten Person bedingten Mehrkosten für die Beiträge an die berufliche Vorsorge und für die 

Krankentaggeldprämien entschädigt werden. Art. 6quinquies Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs sieht 

nach unserer Beurteilung weitergehende Leistungen vor, die in Art. n18abis Abs. 3 lit. b IVG keine ge-

setzliche Grundlage mehr finden. Diese Leistungen sind zu streichen. 

f. Art der Massnahmen (Artikel 22 Absatz 2 E-IVV)  

In Art. 22 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs wird auf das «Lohnbuch Schweiz» verwiesen. Wir halten 

eine derartige Verweisung für bedenklich. Die Verweisung ist auch nicht sachgerecht, weil das «Lohn-

buch Schweiz» nicht auf die Erfassung von Lehrlingslöhnen ausgerichtet ist. Ausserdem handelt es 

sich bei den im «Lohnbuch Schweiz» aufgelisteten Löhnen zu einem sehr grossen Teil nicht um 

«Richtlöhne», sondern um gesamtarbeitsvertragliche Mindestlöhne. Die Verweisung auf das «Lohn-

buch Schweiz» ist deshalb aus dem vorliegenden Entwurf zu streichen. 

g. Leistungsbedingte Einschränkungen (Artikel 49 Absatz 1bis E-IVV)  

Bei der Bemessung des IV-Grads eines Versicherten sollen die leidensbedingten Einschränkungen 

neu bereits im Rahmen der Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit durch den RAD Berück-

sichtigung finden. Die Bestimmung der leidensbedingten Einschränkungen setzt genaue Kenntnisse 

des Arbeitsmarkts voraus. Es ist deshalb zu bezweifeln, ob es sachgerecht ist, dem RAD die Bestim-

mung der leidensbedingten Einschränkungen aufzuerlegen. Im Übrigen ist zu befürchten, dass die Be-

messung des IV-Grads intransparenter würde, wenn die leidensbedingten Einschränkungen bereits im 

Rahmen der Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit durch den RAD Berücksichtigung fänden. 

Wir halten deshalb dafür, dass die leidensbedingten Einschränkungen weiterhin separat ermittelt wer-

den, während sich der RAD vorab mit medizinischen Fragestellungen befasst. 
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h. Zusammenarbeitsvereinbarungen (Artikel 98ter und 98quater E-IVV) 

In Artikel 68sexies IVG in Verbindung mit Art. 98ter und 98quater E-IVV wird dem EDI die Kompetenz er-

teilt, Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden abzuschliessen, um die Eingliederung und 

die Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen zu fördern und sich an diesen Massnah-

men finanziell zu beteiligen. In diesem Zusammenhang nimmt der Verein Compasso – unter dem Pat-

ronat des SAV – bereits heute eine Schlüsselrolle im Prozess der beruflichen Eingliederung wahr und 

sorgt schweizweit für eine wesentliche Verbreitung des nötigen Know-hows und der Sensibilisierung 

der Arbeitgeber zu diesem Thema.  

Das Instrument der Zusammenarbeitsvereinbarung wird daher von den Arbeitgebern grundsätzlich be-

grüsst, da es sowohl die organisatorische als auch die finanzielle Durchführbarkeit derartiger Initiati-

ven sicherstellen kann. Gleichzeitig stellen wir jedoch fest, dass die nun vorliegenden Verordnungsbe-

stimmungen vergleichsweise vage formuliert sind und die konkrete, praktische Umsetzung im Dunkeln 

belassen. Insbesondere sind keine expliziten Grenzen – oder auch Möglichkeiten – einer vereinbarten 

Zusammenarbeit erkennbar. Aus unserer Sicht muss diese Ausgangslage zwingend zur Folge haben, 

dass die Freiheiten der Arbeitgeber im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit in keiner Art und 

Weise eingeschränkt werden. Das heisst insbesondere, dass die Zusammenarbeitsvereinbarungen 

keinesfalls dazu missbraucht werden dürfen, den Arbeitgebern Pflichten (beispielsweise Quoten zur 

Eingliederung oder ähnlich) aufzuerlegen, die über die vereinbarte Zusammenarbeit hinausgehen. 

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Eingabe und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen gerne 

zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 
 

  
 

Prof. Dr. Roland A. Müller Dr. Lukas Müller-Brunner 
Direktor   Mitglied der Geschäftsleitung 


