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Die Latte liegt sehr hoch

Die IV-Stellen leisten beeindruckende Arbeit bei der Wiedereingliederung von IV-Rentnern. Den-
noch bleibt viel zu tun, sagt Jean-Philippe Ruegger, Präsident der IV-Stellen-Konferenz. Das stu-
fenlose Rentensystem ist wichtig für die Motivation sich einzugliedern.

Herr Ruegger, im Jahresbericht 2012 der IVSK schreiben Sie, dass die IV-Stellen im vergangenen 
Jahr für über 16 000 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz gefunden haben. Wie ist das 
den IV-Stellen gelungen?
Das möchte ich präzisieren. Es sind 16 629 Personen mit gesundheitlichen Problemen. Das kön-
nen schwere offensichtliche Behinderungen sein, aber auch leichtere Gesundheitsschäden. 
Beispielsweise im Fall einer Frühintervention. Sämtliche Schattierungen von gesundheitlichen 
Problemen sind möglich. All diese Personen konnten also wieder in die Arbeitswelt eingegliedert 
werden. Das heisst allerdings nicht immer, dass es sich dabei um neue Arbeitsplätze handelt. 
Von den 16 629 Personen konnten wir für 6063 Personen einen neuen Arbeitsplatz in einer neuen 
Firma finden, in der die Person noch nie zuvor gearbeitet hat.

6000 haben eine Stelle bei einem neuen Arbeitgeber gefunden. Was ist mit den anderen 10 000?
Die anderen sind Personen, bei denen der bisherige Arbeitsplatz erhalten werden konnte. Dank 
dem Eingreifen der IV-Stelle, der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und mit der versicher-
ten Person. Vielleicht konnte der Arbeitsplatz angepasst und die Arbeitsmaterialien oder das 
Arbeitsumfeld verbessert werden. Allenfalls konnte die Person auch innerhalt des Unterneh-
mens eine andere Stelle annehmen.

Waren diese Massnahmen dank der 5. oder der 6. IV-Revision möglich?
Im Jahr 2012 kann man sagen, dass die Mehrheit der Situationen dank den Massnahmen der 5. 
IV-Revision gelöst werden konnten. Die Verbesserung der Vermittlung mit einem Ausbau des zur 
Verfügung stehenden Personals hat ebenso dazu beigetragen wie die Frühintervention, die ins-
besondere bei der Reintegration der vorher angesprochenen 10 000 Personen geholfen hat. Man 
muss versuchen, den Arbeitsplatz so schnell wie möglich zu erhalten, damit die Person schnellst-
möglich an die Arbeit zurückkehren kann. Was die 6. IV-Revision anbelangt, also die Wiederein-
gliederung von Personen, die bereits eine Rente beziehen, ist es jetzt noch zu früh. Es sind be-
stimmt einzelne Fälle dabei, aber noch nicht in bedeutender Zahl.

Handelt es sich um ein paar hundert oder eine Hand voll?
Es ist nicht möglich, das zu beziffern, weil wir aktuell keine statistischen Daten dazu haben. Die 
Wiedereingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente beziehen ist eine langfristige Ar-
beit. Es ist nicht wie bei der Frühintervention, die 3, 4, 5 oder 6 Monate dauert. Um Rentenbezü-
ger wieder in ein Unternehmen einzugliedern, braucht es 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre. Je länger 
eine Person eine Rente bezogen hat, umso länger muss die Eingliederung vorbereitet werden. 

Interview

http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch
http://www.schweizersozialversicherung.ch
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Verbandsausgleichs-
kassen

AHV

Generalversammlung im Zeichen des Jubiläums
An ihrer Generalversammlung blickt die Schweizerische Vereinigung der Ver-
bandsausgleichskassen (VVAK) zurück auf 65 Jahre AHV und beleuchtet die be-
vorstehende Reform Altersvorsorge 2020. Stefan Abrecht, Präsident der VVAK, 
würdigte die Leistung der ersten Ausgleichskassen, die zwischen der Annahme 

Wir denken daher nicht, dass sich der Anteil der Wiedereingliederung bereits stark erhöht hat. 
Wir wissen, dass es einige sind, aber nicht wie viele.

Gibt es Massnahmen der Revision 6a, die bereits Wirkung zeigen?
Ja, in der Revision 6a gab es bereits eine sehr wichtige Massnahme, der Arbeitsversuch. Den 
können wir nicht nur für Personen einsetzen, die bereits eine Rente beziehen, sondern auch für 
andere Personen. Der Arbeitsversuch ist für die Wiedereingliederung eine sehr gute Sache, an 
der auch die Arbeitgeber sehr interessiert sind, weil sie noch keinen Arbeitsvertrag mit der ver-
sicherten Person unterschreiben müssen.

Ist angesichts solcher Zahlen die IV-Revision 6b noch nötig? 
Für uns ist die Revision 6b besonders aufgrund eines Punkts wichtig, den wir kürzlich in der 
«Schweizer Sozialversicherung» erläutert haben: Das stufenlose Rentensystem. Dieses System 
begünstigt die Eingliederung. Personen, die beispielsweise eine halbe Rente beziehen, gut ar-
beiten und so ihren Lohn verbessern, verlieren ein Viertel, ein Drittel oder die Hälfte ihrer Rente. 
Mit dem stufenlosen System haben wir ein sehr flexibles System. Wenn also eine Person ein 
bisschen mehr verdient, verbessert sich ihre finanzielle Situation und die Rente verringert sich 
proportional um 1, 2, 3, 4 oder 5 Prozent. Aber nicht beispielsweise um die Hälfte, was die Ein-
gliederung nicht begünstigt. Im aktuellen System werden die Leute demotiviert.

Im Jahr 2012 haben 16 000 Personen eine Stelle gefunden. Wie viele bestehende IV-Rentner 
müssen noch eine Stelle finden, damit die finanzielle Lage der IV langfristig gesichert ist?
Die Zahlen, die wir als IV-Stellen haben, sind dieselben, wie sie der Bundesrat in der Botschaft 
zur IV-Revision 6a vorgestellt hat. Das sind 12 500 gewichtete Renten respektive 16 800 Perso-
nen, die bereits eine Rente beziehen und eine Stelle finden sollten, um die finanzielle Situation 
der IV zu sichern. Die IV-Stellen sagen, dass es nicht einfach ist, dieses Ziel zu erreichen. Wir 
machen unser Möglichstes, um das Ziel bestmöglich zu erreichen.

Sind Sie dennoch zuversichtlich, dass es gelingt, die IV bis im Jahr 2025 von ihren Schulden zu 
befreien?
Ja. Das Endziel der Sanierung war bereits in der 5. IV-Revision festgeschrieben. Im Zentrum der 
5. Revision stand das Ziel «die Versicherung durch Eingliederung sanieren». Das ist auch das Ziel 
der Revision 6a. Das Ziel «die Versicherung durch Eingliederung sanieren» ist zudem das Credo 
der IV-Stellen. Es ist ein gutes finanzielles Ziel und zugleich auch ein gutes menschliches Ziel. 
Es ergibt sich eine Art Win-Win-Situation. Vielleicht ist es etwas schwieriger als vorher die Rente 
zu erhalten, aber es wird einfacher, Hilfe bei der Wiedereingliederung zu erhalten. Die Latte liegt 
sehr hoch. Die IV-Stellen wissen wo sie liegt und wir sind angesichts des schwierigen Ziels mo-
tiviert die bestmögliche Arbeit zu leisten.

Interview: Gregor Gubser, leitender Redaktor «Schweizer Sozialversicherung»

http://www.vvak.ch/public/home.php?langId=2
http://www.schweizersozialversicherung.ch
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Revision 6b

Suva

Prämienverbilligung

des AHV-Gesetzes durch das Volk am 6. Juli 1947 und dem 1. Januar 1948 ein 
neues Sozialwerk funktionsfähig gemacht haben. Zum Thema Altersvorsorge 
stellt Abrecht vor allem eines klar: Die Reform muss gelingen.

Invalidenversicherung 

Nationalrat bleibt beim Nein zu Rentenkürzungen
Bei der laufenden IV-Revision können sich National- und Ständerat nicht einigen: 
Der Ständerat pocht auf Sparmassnahmen, der Nationalrat will Schwerbehinder-
ten die Rente nicht kürzen. Nun muss eine Einigungskonferenz aus Mitgliedern 
beider Räte nach einer Lösung suchen. Der Nationalrat sprach sich am Donners-
tag zum dritten Mal dafür aus, dass eine Invalidität von 70 Prozent auch in Zukunft 
zu einer vollen Rente berechtigen soll. Der Ständerat hat bereits dreimal entschie-
den, den Vorschlägen des Bundesrates zu folgen und eine volle Rente künftig erst 
ab einem Invaliditätsgrad von 80 Prozent gewähren. (sda)

Unfallversicherung

Weitere Prämiensenkung angekündigt
Franz Steinegger tritt auf Ende 2013 nach 22-jähriger Amtszeit als Verwaltungs-
ratspräsident der Suva zurück. Sein Nachfolger soll der Luzerner alt Regierungs-
rat Markus Dürr werden. Die Suva wird 2014 ihre Prämien um 50 Mio. Franken 
senken. Im Schnitt sinken die Prämien der Berufsunfallversicherung um 1 Prozent 
und die der Nichtberufsunfallversicherung um 2 Prozent. Es handelt sich um die 
siebte Prämiensenkung in Folge. Einen ausführlichen Bericht zur Bilanzmedien-
konferenz der Suva lesen Sie in der nächsten Ausgabe von «Sozialversicherung  
Aktuell».

Krankenversicherung

Nidwalden schränkt Kreis der Bezüger ein
In Nidwalden erhalten künftiger weniger Personen eine staatliche Verbilligung an 
ihre Krankenkassenprämien. Für die einzelnen Bezüger gibt es dafür teilweise 
mehr Geld. Das Stimmvolk hat der entsprechenden Gesetzesrevision zugestimmt. 
In Nidwalden soll die Bezügerquote bei der Prämienverbilligung bis 2014 von 
heute 45 auf 35 Prozent sinken und sich dem schweizerischen Durchschnitt von 
rund 30 Prozent angleichen. Für die Berechnung des Anspruchs gilt künftig nicht 

Einführung in die 
Sozialversicherungen

VPS-Schulung
Jeweils dienstags, 5.11., 12.11., 19.11.2013 Bahnhofgebäude Luzern

Modulkurs

http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/einfuehrung-sozialversicherungen/
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Ärztestopp

Solidaritätsprozent

Statistik

Vorsorgeausgleich bei 
Scheidung

mehr ein starrer Selbstbehalt. Neu legt der Landrat jährlich im Budget die Aus-
zahlungssumme fest, worauf der Regierungsrat den Selbstbehalt anpasst. (sda)

Ständerat nimmt Zulassungsbeschränkung für Spezialärzte an
Die Kantone können ab dem 1. Juli die Zahl der neuen Spezialärzte wieder be-
grenzen. Der Ständerat hat einem erneuten Zulassungsstopp im zweiten Anlauf 
zugestimmt. Er nahm die Zulassungsbeschränkung für Spezialärzte an. Der Na-
tionalrat hat die Vorlage bereits gutgeheissen. Mit der Regelung können die 
Kantone steuernd eingreifen, müssen aber nicht. Nichts wissen will der Ständerat 
jedoch von einer Ausnahme für Mediziner, die sich während mindestens 5 Jahren 
in der Schweiz weitergebildet haben. (sda)

Arbeitslosenversicherung

Spitzenverdiener sollen mehr in Arbeitslosenkasse einzahlen
Spitzenverdiener sollen auch auf Löhnen über 315 000 Franken 1 Prozent zu 
Gunsten der Arbeitslosenkasse abliefern. Der Nationalrat stimmte dem zusätzli-
chen Solidaritätsprozent zur Entschuldung der Arbeitslosenversicherung zu. 
Heute wird auf Lohnanteilen zwischen 126 000 und 315 000 Franken ein Solida-
ritätsprozent für die Arbeitslosenkasse abgezogen. Künftig soll das Prozent auch 
auf den darüber liegenden Einkommensteilen erhoben werden, wie die vom Par-
lament selbst angestossene Vorlage vorsieht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
tragen das Prozent je zur Hälfte. Damit kämen pro Jahr rund 100 Mio. Franken 
mehr – total 400 Mio. Franken – zusammen, was zu einer beschleunigten Ent-
schuldung führen soll. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. (sda)

Taggeldbezüge und Aussteuerungen rückläufig
Die durchschnittliche Zeit, während der Arbeitslose Taggeld beziehen, ist im 
vergangenen Jahr auf 147 Tage gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (SECO) mitteilt. Das ist der zweittiefste Wert seit 2004 – einzig 2009 lag 
er mit 145 Tagen leicht darunter. Das positive Resultat ist hauptsächlich auf die 
positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den letzten beiden Jahren zurückzu-
führen. Im laufenden Jahr blieb die durchschnittliche Dauer des Taggeldbezugs 
gemäss vorläufigen Zahlen konstant: Im Mai lag sie nach Auskunft des SECO bei 
148 Tagen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen am Total der Arbeitslosen ist 
2012 von 15 Prozent im Vorjahr auf rund 14 Prozent gesunken. Gemäss den 
jüngsten Zahlen des SECO ist er in der Zwischenzeit allerdings wieder gestiegen: 
Im Mai 2013 betrug der Wert demnach 15.6 Prozent. Der Anteil der Aussteue-
rungen belief sich 2012 auf 18.5 Prozent (2011: 21 Prozent). Damit hat er wieder 
das Niveau vor Inkrafttreten der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
(AVIG) erreicht, die 2011 in Kraft getreten ist.

Berufliche Vorsorge

Bundesrat verabschiedet Botschaft
Der Bundesrat will Mängel des Vorsorgeausgleichs bei der Scheidung beseitigen. 
Er hat die Botschaft zu einer entsprechenden Änderung des Zivilgesetzbuches 
(ZGB) verabschiedet. Als wesentliche Neuerung sieht die Gesetzesrevision vor, 
dass die während der Ehe geäufneten Vorsorgemittel in Zukunft auch dann geteilt 
werden, wenn bei einem Ehegatten im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungs-
verfahrens bereits ein Vorsorgefall eingetreten ist. Dabei gilt neu die Einleitung 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=49165
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Umwandlungssatz

Rahmengesetz

SKOS 1

des Scheidungsverfahrens als massgebender Zeitpunkt für die Berechnung der 
zu teilenden Vorsorgeansprüche. Ist ein Ehegatte vor dem Rentenalter invalid, 
wird für den Vorsorgeausgleich auf jene hypothetische Austrittsleistung abge-
stellt, auf die diese Person Anspruch hätte, wenn die Invalidität entfallen würde. 
Bei Invalidenrentnern nach dem Rentenalter sowie bei Altersrentnern erfolgt der 
Vorsorgeausgleich durch Teilung der Rente. In diesem Fall erhält der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte eine lebenslängliche Rente. Der Bundesrat will gleichzeitig 
den Eheleuten das Recht einräumen, sich einvernehmlich auf ein anderes Tei-
lungsverhältnis zu einigen oder auf den Vorsorgeausgleich ganz oder teilweise zu 
verzichten, wenn dadurch ihre angemessene Vorsorge nicht in Frage gestellt 
wird. Nach dem Willen des Bundesrats werden die Vorsorge- und Freizügigkeits-
einrichtungen zudem verpflichtet, in Zukunft periodisch alle Inhaber von Vorsor-
geguthaben der Zentralstelle 2. Säule zu melden. Dies erleichtert die Aufgabe 
der Scheidungsgerichte, beim Vorsorgeausgleich alle Vorsorgeguthaben zu be-
rücksichtigen. Die detaillierten Unterlagen finden Sie hier.

Avenir Suisse gegen gesetzliche Festlegung
Der Umwandlungssatz soll neu von den Führungsorganen der einzelnen Vorsor-
geeinrichtungen festgelegt werden können. Zudem sollen variable Renten mehr 
Verbreitung finden. Dies sind die beiden Kernpunkte des neuen Avenir Suisse 
Standpunkts «Die schiefe zweite Säule», den der Think Tank letzte Woche Medien 
und Politik präsentierte. Wenn der Umwandlungssatz nicht aus dem Gesetz ent-
fernt wird, soll er zumindest deutlich sinken. Eine Abfederung für die Übergangs-
generation soll gemäss Avenir Suisse in diesem Fall per Gesetz vorgegeben 
werden, jede Vorsorgeeinrichtung kann aber selber entscheiden, mit welchen 
flankierenden Massnahmen sie diese Abfederung erreicht. Zum Thema variable 
Renten liefert Avenir Suisse ausser dem Lob des PWC-Modells keine konkreten 
Vorschläge. Abonnentinnen und Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» 
können in unserem Archivbereich zwei Grundlagenpapiere des VPS-Verlags zu 
den Themen variable Renten und Umwandlungssatz herunterladen.

Sozialhilfe

Ständerat lehnt Rahmengesetz für Sozialhilfe ab
Die Sozialhilfe soll nicht auf eidgenössischer Ebene geregelt werden. Der Stände-
rat hat sich gegen ein Rahmengesetz für die Sozialhilfe ausgesprochen. Er stellt 
sich damit gegen den Nationalrat, der dem Gesetz im Herbst zustimmte. Die 
Gegner argumentierten, die Sozialhilfe sei ein Modellfall, wie der Föderalismus 
funktionieren soll. Auch der Bundesrat stellte sich gegen das Anliegen. Es gehe 
zu weit, sagt Sozialminister Alain Berset. Die Motion werfe aber Fragen auf, die 
untersucht gehörten. Der Bundesrat schlage deshalb vor, in eigener Kompetenz 
die aktuellen Probleme genau anzuschauen. Die Motion ist damit vom Tisch. (sda)

Berikon tritt aus der Konferenz für Sozialhilfe aus
Nun kehrt auch die Aargauer Gemeinde Berikon der Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) den Rücken. Das hat der Gemeinderat beschlossen. In Berikon hatte die 
Diskussion um die SKOS-Richtlinien ihren Anfang genommen. Der Gemeinderat 
wolle mit dem SKOS-Austritt ein Zeichen setzen, sagte die Beriker Sozialvorste-
herin Rosmarie Groux gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Man wolle der 
Bevölkerung mitteilen, dass es die Möglichkeit gebe, die Sozialhilfe einzustellen, 
wenn jemand nicht mit der Gemeinde zusammenarbeite.

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013/2013-05-29.html
http://www.avenir-suisse.ch/27321/umwandlungssatz-senken-schiefe-zweite-saule/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/zeitschrift/archiv/
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SKOS 2

Einwanderung

Aargauer Regierung will an SKOS-Mitgliedschaft festhalten
Der Aargauer Regierungsrat ist gegen einen Austritt des Kantons aus der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Ein Austritt des Kantons sei «weder 
zielführend noch nutzbringend», hält der Regierungsrat fest und lehnt einen Vor-
stoss der SVP-Fraktion ab. Die SKOS bestehe vor allem aus Mitgliedern der öf-
fentlichen Hand, daher ziele der Vorwurf ins Leere, die SKOS vertrete nicht die 
Interessen der Sozialämter. Die Anwendung der SKOS-Richtlinien führe zu einem 
gleichmässigen Vollzug und erhöhe die Rechtssicherheit. (sda)

Personenfreizügigkeit

Sozialversicherungen profitieren von Einwanderung
Die Zuwanderung hat einen positiven Einfluss auf die 1. Säule. Das schreibt das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in einem Bericht zur Personenfreizügig-
keit. Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 sind durchschnitt-
lich 63 000 Personen pro Jahr eingewandert. Da vor allem Erwerbstätige einwan-
dern, steigt die Zahl der Personen, die in die Sozialversicherungen einzahlen.
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