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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung
des Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(Vom 24. Oktober 1958)

Herr Präsident !
Hochgeehrte Herren!
Wir beehren uns, Ihnen hiermit den Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sowie die dazu gehörende Botschaft zu unterbreiten.
Der erste und zweite Teil der Botschaft haben insbesondere die Invalidenversicherung (IV) zum Gegenstand, während sich der dritte Teil der Botschaft
mit den Anpassungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) befasst.
Die enge Verbindung der beiden Sozialwerke lässt ihre Erörterung in einer Botschaft angezeigt erscheinen. Dagegen empfiehlt es sich, zwei getrennte Gesetzesentwürfe vorzusehen, wovon der eine die Invalidenversicherung sowie die durch
diese bedingten Änderungen des AHVG umfasst, der andere dagegen die nur
mittelbar mit der Einführung der Invalidenversicherung im Zusammenhang
stehenden Änderungen des AHVG enthalten soll. Auf die Abgrenzung der beiden
Gesetzesvorlagen im einzelnen werden wir im vierten Teil der Botschaft näher
eintreten.
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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Erster Teil
Einleitung
A. Die Ausgangslage
I. Die Verfassungsgrundlage
1. Schaffung eines Verfassungsartikels
Die Schaffung einer eidgenössischen Invalidenversicherung - zusammen mit
der Alters- und Hinterlassenenversicherung - war Gegenstand einer Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 21. Juni 1919. Die Bundesverfassung sollte durch einen Artikel 34Quater ergänzt werden, der dem Bund das
Gesetzgebungsrecht für die genannten Versicherungszweige einräumt. Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Depression^ der folgenden Jahre und ihre Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Bundes sah man sich jedoch veranlasst, von einer
gleichzeitigen Einführung der drei Versicherungen abzusehen. Die Verwirklichung
der Invalidenversicherung wurde auf einen späteren Zeitpunkt, nach Einführung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Aussicht genommen.
In der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1925 nahm das Schweizervolk
den Artikel S4luater der Bundesverfassung mit folgendem Wortlaut an :
«Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Alters- und Hinterlassenenversicherung einrichten; er ist befugt, auf einen spätem Zeitpunkt
auch die Invalidenversicherung einzuführen.
Er kann diese Versicherungszweige allgemein oder für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch erklären.
Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der Kantone; es können
öffentliche und private Versicherungskassen beigezogen werden.
Die beiden ersten Versicherungszweige sind gleichzeitig einzuführen.
Die finanziellen Leistungen des Bundes und der Kantone dürfen sich
zusammen auf nicht mehr als die Hälfte des Gesamtbedarfes der Versicherung
belaufen.
Vom I.Januar 1926 an leistet der Bund einen Beitrag in der Höhe der
gesamten Einnahmen aus der fiskalischen Belastung des Tabaks an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Der Anteil des Bundes an den Beineinnahmen aus einer künftigen fiskalischen Belastung gebrannter Wasser wird für die Alters- und Hinterlassenenversicherung verwendet.»
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung wurde durch das Bundesgesetz
vom 20.Dezember 1946 auf den I.Januar 1948 eingeführt. Damit ist die verfassungsmässige Voraussetzung zur Schaffung der Invalidenversicherung gegeben.
2. Der durch die Verfassung gezogene Halmen
uater
Artikel 34i
der Bundesverfassung enthält nur ganz wenige zwingende
Bestimmungen für die Ausgestaltung der Invalidenversicherung. Er hält fest, dass
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die Durchführung unter Mitwirkung der Kantone zu erfolgen hat und dass die
finanziellen Leistungen des Bundes und der Kantone zusammen nicht mehr als die
Hälfte des Gesamtbedarfes der Versicherung ausmachen dürfen. Ferner bestimmt
er, dass die Einnahmen aus der fiskalischen Belastung des Tabaks und der Anteile
des Bundes an den Einnahmen aus der fiskalischen Belastung gebrannter Wasser
für die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu verwenden
sind, so dass diese Finanzquellen für die Invalidenversicherung nicht zur Verfügung stehen.
Das Fehlen weiterer zwingender Bestimmungen im Verfassungsartikel soll es
dem Gesetzgeber ermöglichen, die Invalidenversicherung frei und den aktuellen
Bedürfnissen entsprechend auszugestalten (vgl. Stenographisches Bulletin
des Nationalrates 1920, Seiten 590,622; des Ständerates 1922, Seiten 37,76). Tatsächlich bildet Artikel 34iuater der Bundesverfassung eine breite verfassungsmässige Grundlage, die es erlaubt, mit der Invalidenversicherung ein Werk von
bedeutendem volkswirtschaftlichem und sozialem Wert zu schaffen. So ist es
auch durchaus möglich, nicht nur Geldleistungen an Invalide vorzusehen, sondern überdies Sachleistungen. Dies ist von besonderer Bedeutung für die Möglichkeit der Eingliederung Behinderter ins Erwerbsleben. Dass die bestehende Verfassungsbestimmung als ausreichend für die gesetzliche Verankerung solcher
Sachleistungen betrachtet werden kann, haben wir schon in unserem Bericht an
die Bundesversammlung vom 22.März 1957 über das Volksbegehren betreffend
die Einführung der Invalidenversicherung, Seiten 5 und 6, ausführlich dargetan.
Eine Beschränkung in der Ausgestaltung der Invalidenversicherung ergibt
sich allerdings dadurch, dass diese gegen die andern Zweige der Sozialversicherung
klar abgegrenzt werden muss. Die Invalidenversicherung soll im allgemeinen
nicht Leistungen umfassen, die in den Bereich der andern Sozialversicherungszweige fallen, so der Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Mutterschaftsversicherung. Die Leistungen der Invalidenversicherung haben ferner der Deckung
des besonderen Invaliditätsrisikos und nicht eines andern von der Sozialversicherung erfassten Risikos zu dienen.
u. Die bisherigen Massnahmen zugunsten der Invaliden
Obwohl noch keine allgemeine Invalidenversicherung besteht, sind schon
verschiedene Massnahmen für körperlich oder geistig Behinderte getroffen worden, und zwar sowohl auf dem Gebiete der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung als auch auf dem Gebiete der privaten Hilfe.
1. Bundesgesetzgebung
Wir erwähnen in diesem Zusammenhang nur Erlasse, die über ein Versicherungswerk bundesrechtliche Normen aufstellen (Vorschriften über Versicherungszwang, Leistungspflicht usw.), nicht dagegen reine Subventionserlasse (wie das
Bundesgesetz betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose).
Das Bundesgesetz vom 20. September 1949 über die Militärversicherung,
welches das Bundesgesetz vom 28. Juni 1901 über die Versicherung der Wehr-
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raänner gegen Krankheit und Unfall ersetzt, sieht neben Leistungen für die Behandlung von Krankheit und Unfallfolgen auch Leistungen bei körperlicher und
geistiger Invalidität vor. Diese werden in Form von Benten gewährt, die im
Maximum 90 Prozent des entgangenen Jahresverdienstes, der nach geltendem
Eecht bis zu 11 000 Franken berücksichtigt wird, betragen. Im weitern kennt
das Militärversicherungsgesetz Leistungen zur Umschulung Invalider, sofern
eine solche angezeigt ist, ferner die Finanzierung von Mitteln und Gegenständen
(z.B. Prothesen), die zur Heilung und zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit
dienlich sind.
Das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung sieht in der Unfallversicherung Leistungen zugunsten Invalider vor.
Die bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit ausgerichtete Eente beträgt in der Eegel
70 Prozent des Jahresverdienstes, der bis zu 12000 Franken berücksichtigt wird.
Überdies trägt die Versicherung die Kosten für die notwendigen Hilfsmittel (Prothesen usw.).
Das Bundesgesetz vom S.Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes verpflichtet die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, ihre Arbeitnehmer gegen Betriebsunfälle zu versichern,
wobei auch eine Entschädigung im Invaliditätsfalle einzuschliessen ist. Die
Höhe dieser Entschädigung ist durch die Kantone festzusetzen.
Die Eeeder von schweizerischen Hochseeschiffen sind gemäss Bundesgesetz
vom 23. September 1953 über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge verpflichtet, ihre Besatzungen gegen Krankheit und Betriebsunfälle zu versichern.
Zieht ein Betriebsunfall Invalidität nach sich, so erhält das betroffene Besatzungsmitglied eine Kapitalabfindung.
2. Kantonale und kommunale Gesetzgebung

a. In folgenden Kantonen bestehen bereits gesetzliche Institutionen zugunsten der Invaliden.
Der Kanton Glarus hat schon 1918 eine Invalidenversicherung eingeführt.
Durch das Gesetz vom I.Mai 1949 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung wurde sie neu geregelt. Es handelt sich um eine für die gesamte Bevölkerung
vom 17. Altersjahr aii obligatorische Versicherung. Als Invalidität gilt eine voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent, die durch
Krankheit, Unfall oder Gebrechen entstanden ist. Tritt die Invalidität nach Ablauf von fünf Beitragsjahren ein und hat die Erwerbsunfähigkeit mindestens ein
Jahr gedauert, so entsteht ein Anspruch auf Eente.
Die Kantone Genf, Solothurn und Basel-Stadt haben in den Jahren 1952,
1955 und 1956 durch Gesetzeserlasse Fürsorge- bzw. Hilfsinstitutionen für Invalide geschaffen, die alle nicht nur Eentenleistungen bei einem gewissen Grad
von Erwerbsunfähigkeit kennen, sondern auch Massnahrnen zur beruflichen Eingliederung vorsehen. Die Gewährung dieser Leistungen ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, so insbesondere hinsichtlich des Ausmasses der Erwerbs-
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Unfähigkeit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Die Leistungen
sind in ihrer Höhe abgestuft nach den Familienlasten der Betroffenen.
fe. Überdies haben auch verschiedene Gemeinden Fürsorge- bzw. Hilfsinstitutionen für Invalide geschaffen, insbesondere zur Ergänzung bestehender
kantonaler Invalidenhilfen. Diese Institutionen für die Invaliden auf kantonalem
und kommunalem Gebiet sollen auch nach Einführung einer eidgenössischen
Invalidenversicherung zu deren Ergänzung ihre Tätigkeit weiterführen können
(vgl. Erläuterungen zu Artikel 67 im vierten Teil dieser Botschaft). .
3. Pensionskassen und "private Invalidenversicherung
Die Pensionskassen des Bundes, der Kantone'und der Gemeinden sowie ein0
sehr grosser Teil der privaten Pensionskassen richten nicht nur Alters- und Hinterlassenenrenten, sondern auch Invalidenrenten aus, welche im allgemeinen in
Prozenten des Lohnes berechnet und nach der Beitragsdauer abgestuft werden
(vgl. Angaben zur Pensionskassenstatistik unter J12 a im zweiten Teil dieser
Botschaft).
Die konzessionierten Lebens- und Unfallversicherungsgesellschaften betreiben die Invalidenversicherung in verschiedener Ausgestaltung. Die Invalidität
wird oft zusammen mit Leistungen für den Alters- und Todesfall versichert, seit
einiger Zeit aber auch in selbständigen, von andern Eisiken unabhängigen Verträgen. Die Voraussetzungen für den Leistungsanspruch sowie die Höhe der Leistungen variieren von Vertrag zu Vertrag.
4. Invalidenfürsorge- und Selbsthilfeorganisationen
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle alle die zahlreichen Werke der Invalidenfürsorge und der Selbsthilfeorganisationen zu erwähnen. Wir müssen uns
darauf beschränken, das Tätigkeitsgebiet der wichtigsten Dachorganisationen
kurz darzustellen.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in
die Volkswirtschaft strebt die Förderung der beruflichen Eingliederung Invalider (Berufsberatung, berufliche Ausbildung, Arbeitsvermittlung usw.) an. Sie
umfasst nicht nur Fürsorge- und Selbsthilfeorganisationen, sondern auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und andere private Verbände sowie
Amtsstellen, die an diesen Bestrebungen interessiert sind. Ihr angeschlossen
sind u.a. die Eingliederungsstätte Basel («Milchsuppe») und das Office romand
d'intégration professionnelle pour handicapés in Lausanne, die sich beide mit
der beruflichen Eingliederung Invalider befassen.
Die Schweizerische Vereinigung Pro Infirmis ist die Dachorganisation der
Fachverbände der Invalidenhilfe für Körperbehinderte, Taubstumme, Schwerhörige, Blinde, Sprachgebrechliche, Geistesschwache, Epileptische, Schwererziehbare und Teilerwerbsfähige. Die Fachverbände umfassen die privaten und
öffentlichen Hilfswerke ihres Wirkungsgebietes, wobei sie teilweise eigene Beratungsstellen führen. Sie arbeiten mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirtschaft sowie der Arbeits-
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gemeins'chaft schweizerischer Kranken- und Invaliden-Selbsthilfeorganisation en
zusammen. In ihren Tätigkeiten werden die Fachverbände durch Pro Infirmis
koordiniert. Pro Infirmis unterhält zudem noch in verschiedenen Kantonen
19 eigene Beratungs- und Fürsorgestellen zur Betreuung der Invaliden und
ihrer Angehörigen.
Die Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Kranken- und Invaliden-Selbsthilfeorganisationen bezweckt die Förderung und die Erhaltung der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Invaliden und den
Schutz ihrer Eechte im privaten und öffentlichen Leben, unter Förderung des
Selbsthilfegedankens. Die Arbeitsgemeinschaft organisiert Kurse, Ferienlager
Ousw. und koordiniert die Arbeit der ihr angeschlossenen Verbände.
Der Verband der heilpädagogischen Seminarien der Schweiz hat die Ausbildung von spezialisierten Lehrkräften für die Invalidenhilfe zum Ziele.
Die Schweizerische Vereinigung gegen die Tuberkulose widmet sich der Tuberkuloseverhütung und der Unterstützung der Tuberkulösen und ihrer Familien sowie der Umschulung von Kurentlassenen. In ihr sind die kantonalen Ligen, die regionalen Fürsorgestellen, die Selbsthilfeverbände, wie die Vereinigung «Das Band»
und die Band-Genossenschaf t, und andere Fachorganisationen zusammengeschlossen.
5. Zusammenfassende Würdigung der bisherigen Massnahmen
Aus der vorstehenden Beschreibung der bisherigen Massnahmen ist ersichtlich, dass verschiedene Bestrebungen zur wirtschaftlichen Sicherstellung, beruflichen Förderung (Eingliederung ins Erwerbsleben) und fürsorgerischen Betreuung der Invaliden bereits verwirklicht sind. Der Bund zeigt sein Interesse an
diesen Bestrebungen u.a. dadurch, dass er zur Zeit eine jährliche Subvention von
1,1 Millionen Franken für die Gebrechlichenhilfe ausrichtet.
Die Darstellung lässt aber auch erkennen, dass noch grosse Lücken in der
Invalidenbetreuung bestehen, da durch die bisherigen Massnahmen nur einzelne
Gruppen von Invaliden, je nach Wohnsitz oder Art und Ursprung der Invalidität,
erfasst werden. Diese Lücken können nur durch die Einführung einer allgemeinen
Invalidenversicherung geschlossen werden.
III. Die Voistösse zugunsten der Einführung der eidgenössischen
Invalidenversicherung
Seit der Annahme des AHVG sind auf eidgenössischer Ebene verschiedene
Vorstösse auf Einführung einer Invalidenversicherung oder einer Invalidenhilfe
unternommen worden.
1. Parlamentarische Vorstösse
In den eidgenössischen Bäten hatte eine ganze Anzahl von Motionen, Postulaten, Interpellationen und Kleinen Anfragen die Verwirklichung der Invalidenversicherung zum Gegenstand.
Ein Postulat J a k o b , welches vom Nationalrat am 4.Dezember 1947 angenommen wurde, lud den Bundesrat ein, die Fragen der Invalidenversicherung
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näher zu prüfen und der Bundesversammlung Bericht und Antrag vorzulegen.
Eine Motion Wie k vom 29. März 1949 verlangte Bericht und Antrag über eine
zweckmässige Hilfe für die Gebrechlichen. Diese Motion wurde vom Nationalrat
am 21. September und vom Ständerat am 13. Dezember 1949 angenommen.
Schneider stellte in seiner Interpellation vom 4. April 1951 die Frage, ob nicht
die Invalidenversicherung, wenigstens soweit es sich um die Behandlung und
Hospitalisierung von Invaliden und von der Krankenkasse ausgesteuerten Kranken handelt, im Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung geregelt
werden sollte. Dagegen empfahl ein Postulat Dietschi (Solothurn) vom 26. April
1951, welches der Nationalrat am 25. September 1951 annahm, die Einführung
der Invalidenversicherung durch Erweiterung der Alters- und Hinterlassenenversicherung, allenfalls eine schrittweise Einführung durch Herabsetzung des rentenberechtigten Alters bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung im Invaliditätsfall. S tun z i ersuchte am 18. März 1954 in einem vom Nationalrat am 29. September 1954 angenommenen Postulat, die nötigen Untersuchungen zur Einführung der Invalidenversicherung unverzüglich an die Hand zu nehmen. Die Motion
Dietschi (Solothurn) vom 22.Dezember 1954 empfahl eine Gesetzesvorlage
«mit dem Ziel, die Förderung der Eingliederung der Invaliden in den Arbeitsprozess mit dem Eecht auf staatliche Ergänzungsleistungen durch Versicherung
oder auf andere Weise zu verbinden». Diese Motion wurde vom Nationalrat am
28. September und vom Ständerat am 21. Dezember 1955 angenommen. Ein
Postulat B o d e n m a n n betreffend Schaffung einer Übergangslösung bis zum
Inkrafttreten der Invalidenversicherung wurde vom Nationalrat am 20. März 1956
abgelehnt. Eine Kleine Anfrage Moulin vom 28. Juni 1955 bezog sich auf die Eingliederung Invalider, namentlich ehemaliger Tuberkulosepatienten. Sie wurde
am 2.September 1955 vom Bundesrat beantwortet. Die Interpellation Giovanoli vom 5.März 1957 betreffend den Stand der Vorbereitungsarbeiten für die
Invalidenversicherung und die Eevision der Krankenversicherung wurde vom
Bundesrat am 4. Dezember 1957 beantwortet. Auch die Kleinen Anfragen
'Stünzi und Guinand vom 3. bzw. 5.März 1958 bezogen sich auf den Stand
dieser Arbeiten. Der Bundesrat beantwortete sie am 9.Mai 1958.
2. Verfassungs-initiativen •
Die Sozialdemokratische Partei der Schweizhat am I.Februar 1955
ein Volksbegehren eingereicht, wonach die Invalidenversicherung die berufliche
Eingliederung Invalider fördern, den nicht- oder nur teilerwerbsfähigen Invaliden
durch Renten den Lebensunterhalt sichern und die Kosten für die notwendigen
Prothesen und andere Hilfsmittel übernehmen soll. Weiter sollte durch eine Ergänzung des Artikels 34quater der Bundesverfassung die Grundlage für eine Übergangslösung bis zum Inkrafttreten der Invalidenversicherung geschaffen werden.
Eine ähnlich lautende Initiative wurde am 24. März 1955 von der Partei der Arbeit
der Schweiz eingereicht.
Wir haben der Bundesversammlung zum erstgenannten Volksbegehren am
22.März 1957 Bericht erstattet. Auf eine Stellungnahme zum Volksbegehren der
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Partei der Arbeit konnte bisher verzichtet werden, da gemäss Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 27. Januar 1892/5. Oktober 1950 über das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen betreffend Eevision der Bundesverfassung bei Einreichung mehrerer Initiativbegehren in bezug auf die nämliche Verfassungsmaterie zunächst das ersteingereichte Begehren durch die Bundesversammlung
zu behandeln und zur Volksabstimmung zu bringen ist.
Für das Volksbegehren der Sozialdemokratischen Partei hatten wir beantragt, es sei dem Volk und den Ständen ohne Gegenentwurf zur Abstimmung vorzulegen und es sei seine Ablehnung zu empfehlen. Diesem Antrag folgten der
Ständerat mit Beschluss vom 12. Juni 1957 und der Nationalrat mit Beschluss
vom 2. Oktober 1957, wobei die Meinung bestand, dass mit dem Ansetzen der
Volksabstimmung noch zugewartet werden sollte bis zum Vorliegen eines Gesetzesentwurfes, zumal von den Initianten erklärt worden war, dass allenfalls
mit einem Kückzug des Volksbegehrens gerechnet werden könne. Die Eäte gingen
bei ihren Beschlüssen u.a. von der Erwägung aus, dass die bestehende Fassung
von Artikel 84(iuater der Bundesverfassung für eine genügende Ausgestaltung der
Invalidenversicherung ausreiche. Hinsichtlich der Übergangslösung gelangten
die Eäte zum Schluss, dass eine solche kaum früher in Kraft treten könnte als das
in Vorbereitung stehende Bundesgesetz über die Invalidenversicherung selbst.
3. Weitere Begehren
In Eesolutionen haben mehrere Invalidenorganisationen, Hilfswerke für
Invalide, politische Parteien und gemeinnützige Organisationen im Verlaufe der
letzten Jahre die Einführung der Invalidenversicherung verlangt. Dabei ist es
auffällig, dass zwar über die Art und Weise der Durchführung einer Invalidenversicherung teilweise divergierende Meinungen vertreten werden, dass aber der
Grundsatz einer grosszügigen Hilfe an unsere invaliden Mitbürger und Mitbürgerinnen gänzlich unbestritten ist.
IV. Die Invalidenversicherung im Ausland
Die meisten Staaten Europas, besonders jene mit denen die Schweiz Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat (Italien, Frankreich, Österreich,
Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Grossbritannien, Dänemark, Schweden,
Luxemburg und die Niederlande), besitzen eine Invalidenversicherung. Diese ist
von Land zu Land verschieden ausgestaltet. Immerhin können zwei Systeme
unterschieden werden. Nach dem einen System sind die Versicherungszweige
Invalidität und Alter vollkommen verschmolzen, indem das Alter lediglich als
eine besondere Invaliditätsform aufgefasst wird (Deutschland und Österreich).
Das andere System dagegen fasst die Invalidität als langdauernde Krankheit auf.
Seine Leistungen bei Invalidität ergeben sich aus der unbeschränkten Leistungsdauer des Krankengeldes. Nebst England sind es vor allem Frankreich und Belgien,
welche in der Ausgestaltung ihrer Invalidenversicherung dieser zweiten Auffassung
folgten, während eine weitere Gruppe, zu der z.B. Italien, Dänemark und Schweden
gehören, eher eine Mittelstellung zwischen den beiden Systemen einnimmt.
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Das Fehlen einer allgemeinen Invalidenversicherung machte sich in den Verhandlungen mit, andern Staaten über den Abschluss von Gegenseitigkeitsabkommen immer wieder nachteilig bemerkbar. Dies ist ein Grund mehr, die grösste
bestehende Lücke in der Sozialgesetzgebung unseres Landes zu schliessen.
B. Die Vorarbeiten für die Einführung einer eidgenössischen
Invalidenversicherung
I. Der Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der
Invalidenversicherung
Wir beauftragten am 12. Juli 1955 das Eidgenössische Departement des
Innern, uns Vorschläge für die Ernennung einer Eidgenössischen Expertenkommission für die Vorbereitung der Invalidenversicherung (im folgenden kurz Expertenkommission genannt) zu unterbreiten.
1. Zusammensetzung der Expertenkommission
a. Am 13. September 1955 haben wir die Expertenkommission in folgender
Zusammensetzung bestellt :
V e r t r e t u n g des Bundes:
Dr. A. Saxer, Bern, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung, Präsident der Expertenkommission; Dr. M. F r a u e n f e l d e r , Bern, Vizedirektor des
Bundesamtes für Sozialversicherung, Stellvertreter des Präsidenten; Dr.
W. G r ü t t e r , Bern, Vizedirektor der Eidgenössischen Finanzverwaltung;
H. Ziegler, Bern, Direktor der Eidgenössischen Militärversicherung; Prof. Dr.
med. F. L an g, Luzern, Direktor der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt.
V e r t r e t u n g der Kantone:
W.Vogt, Begierungsrat, Solothurn, Vertreter der Konferenz der kantonalen Armendirektoren; Dr. A. Cahannes, Eegierungsrat, Chur, Vertreter der
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren; A. Oulevay, Begierungsrat, Lausanne, Vertreter der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren.
V e r t r e t u n g der S p i t z e n v e r b ä n d e der W i r t s c h a f t :
G. Bernasconi,Bern, Sekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
und E. G i r o u d , Bern, Zentralsekretär des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes, beide Vertreter des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes;
'J. B o t t i n i , Kantonsrat, Zürich, Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände; J. von Burg, Bern, Zentralsekretär des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes ; Dr. G. E gli, Zürich, Sekretär des Landesverbandes freier Schweizer Arbeiter; J.-L. de Coulon, Cossonay-Gare, Direktor der S.A. Câblerie et
Tréfileries de Cossonay, Vertreter des Schweizerischen Handels- und IndustrieVereins; Dr. L. Derron, Zürich, Direktor des Zentralverbandes schweizerischer
Arbeitgeberorganisationen und Dr. D. Aebli, Zürich, Sekretär des Arbeitgeberverbandes schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller, beide Vertreter
des Zentralverbandes schweizerischer Arbeitgeberorganisationen; M.Fink,
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Bern, Sekretär des Schweizerischen Gewerbeverbandes; E. Barde, Genf,
Generalsekretär der Fédération romande des syndicats patronaux ; Dr. B. J aggi,
Brugg, Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes; Dr. M. Oetterli, Basel,
Sekretär der Schweizerischen Bankiervereinigung.
V e r t r e t u n g der Frauenverbände:
Frl. Dr. E'. Nägeli, Winterthur, Vizepräsidentin des Bundes schweizerischer
Frauenvereine, Frl. F. K r e b s , Neuenburg, Bürochef bei der Neuchâteloise-Vie,
und Frl. Dr. E. Steiger, Zürich, Sekretärin der Familienschutzkommission der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, als Vertreterinnen des Bundes
schweizerischer Frauenvereine; Frl. M.-Th. K a u f m a n n , Freiburg, Fürsorgerin
der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis und Frau Dr. L. B u c k s t u h l ,
Wil/SG, Mitglied der juristischen Kommission des Schweizerischen katholischen
Frauenbundes, als Vertreterinnen des Schweizerischen katholischen Frauenbundes.
V e r t r e t u n g der Organisationen der Invalidenhilfe:
Dr. K. Schoch, Ständerat, Schleitheim/SH, und Frl. M.Meyer, Zürich,
Zentralsekretärin der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis, als Vertreter der
Pro Infirmis; Prof. Dr. D. Högger, Zürich, als Geschäftsleiter der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirtschaft;
P.-J. Kopp, Bern, Präsident der Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Krankenund Invaliden-Selbsthilfeorganisationen; Dr. A. Stalder, Lausanne, Direktor
des Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés.
V e r t r e t u n g der Krankenkassen und Ausgleichskassen:
O. Schmid, Zürich, Präsident des Konkordates der schweizerischen Krankenkassen und E. T i e f e n a u e r , Schaff hausen, Präsident des Schweizerischen
Betriebskrankenkassenverbandes, als Vertreter des Konkordates der schweizerischen Krankenkassen; E. Steiner, Delsberg, Präsident der Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suisse romande; G. Anzani t, Bellinzona,
Leiter der Ausgleichskasse des Kantons Tessin, als Vertreter der Konferenz der
kantonalen Ausgleichskassen; Dr. E. Küry, Basel, Präsident der Vereinigung
der Verbandsausgleichskassen.
Vertretung der Versicherungsgesellschaften und Versicherungseinrichtungen:
Dr. F. Vischer, Basel, Generaldirektor der Basler LebensversicherungsGesellschaft, als Vertreter des Verbandes konzessionierter schweizerischer Versicherungs-Gesellschaften; Dr. A. Matti, Zürich, Sekretär des schweizerischen
Verbandes für privatwirtschaftliche Personalfürsorge.
V e r t r e t u n g der Ä r z t e s c h a f t :
Dr. med. E. Forster, Solothurn, Präsident der Verbindung der Schweizer
Ärzte, Dr. med L. Séchehaye, Genf, Schriftführer der Verbindung der Schweizer Ärzte und Dr. med. A. Eepond, Monthey, Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Malévoz, als Vertreter der Verbindung der Schweizer Ärzte.
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Weitere E x p e r t e n :
Dr. W. S axer, Zürich, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule; Dr. E. Burckhardt, Basel, Vorsteher des kantonalen Arbeitsamtes
Basel-Stadt; M. Henninger, Genf, Präsident der Commission administrative
de l'aide aux invalides; Prof. Dr. E. M a r c h a n d , Zürich, Generaldirektor der
Schweizerischen Lebensversicherungs- und Kentenanstalt.
Im Laufe der Beratungen trat an die Stelle von Herrn Tiefenauer Herr alt
Nationalrat F. Schneider, Basel, Präsident des Schweizerischen Verbandes
'öffentlicher Krankenkassen. Herr G.Anzani ist am 5. Juni 1956 gestorben. Er
wurde als Kommissionsmitglied nicht ersetzt.
b. Folgende Beamte des Bundes wurden vom Bundesrat der Expertenkommission als fachtechnische Berater beigegeben :
- vom Bundesamt für Sozialversicherung:
Dr. E. Kaiser, Bern, Vizedirektor und Chef der Sektion Mathematik und
Statistik; Dr. P. Binswanger, Bern, bis 31.Dezember 1955 Chef der Sektion
Alters- und Hinterlassenenversicherung; Dr. A. Grana eher, Bern, seit I.Januar 1956 Chef der Unterabteilung Alters- und Hinterlassenenversicherung und
Erwerbsersatzordnung.
- von der Zentralen Ausgleichsstelle:'
J. Studer, Genf, Chef der Zentralen Ausgleichsstelle.
c. Zur näheren Abklärung verschiedener Fragenkomplexe wurden aus dem
Schosse der Expertenkommission, ergänzt durch neu hinzugezogene Experten,
vier Subkommissionen gebildet:
Subkommission I für Finanzierung, unter dem Vorsitz von Vizedirektor
Dr. E. Kaiser. Neu hinzugezogene Experten: Dr. O.Fischer, Bern, Schweizerischer Gewerbeverband; Dr. W. Wegmüller, Bern, Professor an der Universität Bern.
Subkommission II für Geldleistungen und Organisation, unter dem
Vorsitz von Dr. P. Binswanger. Neu hinzugezogene Experten: Dr. W. Baur,
Bern, Ausgleichskasse des Kantons Bern; Dr. M. Fink, Ölten, Schweizerischer
Invalidenverband; E. Schmocker, Lausanne, Caisse interprofessionnelle vaudoise d'assurance-vieillesse et survivants; J. Schorderet, Freiburg, Ausgleichskasse des Kantons Freiburg; W. Stuber, Solothurn, Ausgleichskasse
des Kantons Solothurn; Dr. F. Walz, St.Gallen, Ausgleichskasse der Ärzte,
Zahnärzte und Tierärzte.
Subkommission III für medizinische Massnahmen der Eingliederung,
unter dem Vorsitz von Vizedirektor Dr. M. Frauenfelder. Neu hinzugezogene
Experten: E. Bangerter, St.Gallen, Schweizerischer Verband evangelischer
"Arbeiter und Angestellter; Dr. E. B r in er, Zürich-Herrliberg, Zentralverband
schweizerischer Arbeitgeberorganisationen; Dr. H. Egli, Bern, Verbindung
der Schweizer Ärzte; Dr. F. König, Lyss, Verbindung der Schweizer Ärzte;
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F. Masina, Nationalrat, Lugano, Federazione ticinese delle casse-malati;
Dr. H. Nigst, Basel, Verband schweizerischer Krankenanstalten; Dr. F. N ü scheler, Minusio, Vereinigung «Das Band».
S u b k o m m i s s i o n IV für berufliche Massnahmen der Eingliederung,
unter dem Vorsitz von Direktor Dr. A. S axer. Neu hinzugezogene Experten:
H. Ammanii, St. Gallen, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung
Behinderter in die Volkswirtschaft; Dr. E. Arnold, Montana, Schweizerische
Vereinigung gegen die Tuberkulose; H. C a r a t s c h , Bern, Vereinigung «Das
Band»; Dr. M. Holzer, Bern, Direktor des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit; E . K a i s e r , Zürich, Hilfsgesellschaft für Geistesschwache;
G . K a r s t , Langnau.am Albis, Schweizerischer Blindenverband; G. Moser,
Basel, Arbeitsgemeinschaft «Milchsuppe» des Bürgerspitals; W. Schweingruber, Basel, Eingliederungsstätte für den beruflichen Einsatz Gebrechlicher;
Dr. F. Spieler, Solothurn, Pro Infirmis.
d. Vier Fragenkomplexe sind in besonderen Gremien vorbesprochen worden.
Die Frage, welchen kantonalen Behörden die e r s t i n s t a n z l i c h e Eechtsp f l e g e auf dem Gebiete der Invalidenversicherung übertragen werden soll,
' bildete Gegenstand der Beratungen eines Ausschusses, der sich aus dem Präsidenten der Subkommission II (Vorsitzender), Bundesrichter Mona vom Eidgenössischen Versicherungsgericht, Dr. 0. Bosshardt, Präsident der Oberrekurskommission sowie der kantonalen AHV-Eekurskommission Zürich,
Dr. B. Erni, Präsident der kantonalen Steuerrekurskommission und der kantonalen AHV-Eekurskommission Luzern, Dr. P. Gysin, Obergerichtspräsident
und Präsident der kantonalen AHV-Eekurskommission Basel-Landschaft,
Dr. A. P f l u g e r , Oberrichter und Präsident des kantonalen Versicherungsgerichtes Solothurn, E. Eichard, Eichter am Tribunal cantonal vaudois sowie
aus Vertretern der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, der Eidgenössischen Militärversicherung und der Sektion Arbeitslosenversicherung des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit zusammensetzte.
Für die Frage des E ü c k g r i f f s r e c h t e s auf h a f t p f l i c h t i g e Dritte
wurde ein Unterausschuss der Subkommission II eingesetzt, dem Dr. A. Granacher vom Bundesamt für Sozialversicherung (Vorsitzender) und E. Barde,
G. Bernasconi, Dr. L. Derron, M. Fink, Dr. F. Vischer und Dr. F. Walz
angehörten. An den Beratungen dieses Unterausschusses waren ferner die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und die Eidgenössische Militärversicherung vertreten.
Zur Beratung der mit der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer zusammenhängenden Fragen der Subkommission II wurden Nationalrat 0. Eeverdin, Präsident des Auslandschweizerwerks der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Dr. P. Zschokke, Vizepräsident des genannten Auslandschweizerwerks sowie Frl. A. Briod und Dr. H. E. Christ vom Sekretariat des Auslandschweizerwerks zugezogen. An diesen Beratungen nahmen
ferner Vertreter des Eidgenössischen Politischen Departements teil.
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Ein aus dem Schosse der Subkommission IV gebildeter Sonderausschuss
befasste sich unter dem Vorsitz von Dr. M. Holzer/ Direktor des Bundesamtes
für• Industrie, Gewerbe und Arbeit, mit der Durchführung der B e r u f s b e r a t u n g , der b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g und der A r b e i t s v e r m i t t lung im Eahmen der Eingliederung Invalider ins Erwerbsleben. Zu diesen
Beratungen wurden auch Vertreter der kantonalen Arbeitsämter und der Berufsberater hinzugezogen.
2. Unterlagen für die Expertenkommission und deren Tätigkeit
Als Grundlage für die Beratungen der Expertenkommission diente ein vom
Bundesamt für Sozialversicherung aufgestelltes Diskussionsprogramm. Den
Mitgliedern wurde ausserdem eine umfassende Dokumentation mit statistischem
und versicherungsmathematischem Material über alle zu prüfenden Fragen zur
Verfügung gestellt. Für Einzelheiten verweisen wir auf den Expertenbericht,
Seiten 8-10.
Die Expertenkommission trat in der Zeit vom S.Oktober 1955 bis zum
30. November 1956 zu drei mehrtägigen Sessionen zusammen. Ihre Tätigkeit
wurde mit der Bereinigung eines vom 30. November 1956 datierten umfassenden
Berichtes (im folgenden kurz Expertenbericht genannt) abgeschlossen. Er enthält neben einer ausführlichen Darstellung des Systems der Versicherung, des
Verhältnisses zu andern Zweigen der Sozialversicherung und der Finanzierung
u.a. auch die als «Grundsätze» bezeichneten Schlussfolgerungen der Experten
in knapper Formulierung. Zwischen den Sessionen der Plenarkommission fanden
zahlreiche Sitzungen der Subkommissionen, der besonderen Gremien und der
Sonderausschüsse statt.
Die Expertenkommission hat damit innert kurzer Frist eine grosse, erfolgreiche Arbeit geleistet, für die ihr der Bundesrat an dieser Stelle seinen
Dank ausspricht.

II. Die Stellungnahme der Kantone, Parteien, Wirtschaftsverbände
und weiterer Organisationen zum Expertenbericht
Einem Auftrag des Bundesrates folgend stellte das Eidgenössische Departement des Innern den Expertenbericht den Kantonsregierungen, politischen
Parteien, Spitzenverbänden der Wirtschaft, Dachorganisationen der Invalidenhilfe sowie weiteren interessierten Institutionen am 18. März 1957 zur Verri ehmlassung zu. Der Ablauf der Vernehmlassungsfrist wurde anfänglich auf den
20. Juni 1957 festgesetzt, doch musste die Frist auf vielfaches Begehren bis zum
15. September 1957 erstreckt werden. Eine Anzahl Eingaben, darunter diejenigen der Spitzenverbände der Arbeitgeber, trafen jedoch nach diesem Zeitpunkt ein, so dass das Vernehmlassungsverfahren erst gegen Ende Oktober 1957
als abgeschlossen betrachtet werden konnte.
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Der Expertenbericht wurde von Amtes wegen an 110 Stellen zur Vernehmlassung versandt. Von diesen haben 94 mit einer Stellungnahme geantwortet. 4 verzichteten auf eine Vernehmlassung. 12 Stellen haben nicht,
geantwortet. 7 Organisationen äusserten sich unaufgefordert zum Expertenbericht. Im ganzen liegen somit 101 Vernehmlassungen vor, wobei von den zur
Stellungnahme eingeladenen Instanzen die Kantonsregierungen mit drei Ausnahmen, die politischen Parteien mit einer Ausnahme, alle Spitzenverbände der
Wirtschaft sowie die repräsentativen Frauenverbände sich geäussert haben.
Von den Organisationen der Invalidenfürsorge und -Selbsthilfe, der Alters- und
Hinterlassenenfürsorge, der Kranken- und Ausgleichskassen, der 'Privatversicherung und Personalfürsorge, des Gesundheitswesens sowie von den Vereinigungen mit sozialpolitischer und gemeinnütziger Zielsetzung haben die
meisten, worunter die wichtigsten Dachorganisationen, ebenfalls Stellung
genommen.
In zahlreichen Vernehmlassungen wurden Ergänzungs- und Änderungsanträge zu den Grundsätzen der Expertenkommission vorgebracht, die aber in
den meisten Fällen nicht von erheblicher finanzieller Tragweite sind und teilweise erst im Zusammenhang mit den Vollzugsvorschriften eingehender zu
würdigen sind.
In sämtlichen Eingaben wurde der Einführung der Invalidenversicherung
grundsätzlich zugestimmt und vielfach erklärt, dass deren Schaffung einem Bedürfnis entspreche. Ein grosser Teil der Vernehmlassungen bezeichnete die Verwirklichung dieses Zweiges der Sozialversicherung als dringlich. Anderseits
wurde in einigen Stellungnahmen bedeutender Verbände der Einführung der
Invalidenversicherung zwar grundsätzlich zugestimmt, aber nur unter gewissen
Vorbehalten, die besonders die Frage der Finanzierung betreffen. Auch der von
der Expertenkommission vorgeschlagene Aufbau der Invalidenversicherung
fand trotz den oben erwähnten Vorbehalten und den zahlreichen Ergänzungsund Änderungsvorschlägen im ganzen Zustimmung.

HI. Die weiteren Vorarbeiten
Die Sichtung und Prüfung der eingegangenen Vernehmlassungen oblag dem
Bundesamt für Sozialversicherung, das sich seit 1955 intensiv mit den Fragen
der Invalidenversicherung befasste und auch an den Arbeiten der Expertenkommission massgebend mitgewirkt hatte. Im November 1957 erstattete es zuhanden des Bundesrates Bericht zu den Grundsätzen der Expertenkommission
im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens. Der
Bundesrat nahm am I.April 1958 von diesem Bericht in zustimmendem Sinne
Kenntnis und beauftragte das Eidgenössische Departement des Innern bzw. das
Bundesamt für Sozialversicherung, auf dieser Grundlage einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung samt dazugehöriger Botschaft auszuarbeiten.
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Zweiter Teil
Das Projekt einer Invalidenversicherung
A. Die Grundzüge des Projekts
I. Die Grundlagen
Die von der Expertenkommission aufgestellten Grundsätze für die Einführung der Invalidenversicherung betrachten wir als geeignete Grundlage für
die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes. Wir wissen uns dabei grundsätzlich in
Übereinstimmung mit den Kantonen, politischen Parteien, Wirtschaftsverbänden, den Organisationen der Invalidenhilfe sowie weiteren interessierten
Organisationen, die zum Expertenbericht Stellung genommen haben.
Um die vorliegende Botschaft so knapp wie möglich zu halten, wird im
folgenden öfters auf Begründungen im Expertenbericht verwiesen. Dort wo der
Gesetzesentwurf jedoch von den Grundsätzen der Expertenkommission abweicht, sei es infolge von Ergänzungs- und Änderungsvorschlägen der Vernehmlassungen oder auf Grund ergänzender Untersuchungen, treten wir auf die
betreffenden Fragen in den dazugehörigen Kapiteln dieser Botschaft näher ein.
Ausserdem haben wir auch nach Möglichkeit Ergänzungs- und Änderungsvorschläge erwähnt, die uns zugegangen sind, im Gesetzesentwurf jedoch nicht
berücksichtigt wurden.
u. Der Aufbau
Die beabsichtigte enge Anlehnung des Beitrags- und Eentensystems der
Invalidenversicherung an die Alters- und Hinterlassenenversicherung scheint
es an sich nahezulegen, die gesetzlichen Bestimmungen über die Invalidenversicherung in das AHVG als Ergänzung und Änderung dieses Gesetzes aufzunehmen. Eine nähere Prüfung hat jedoch gezeigt, dass schon aus praktischen
Gründen von einer Verschmelzung der Bestimmungen der Invalidenversicherung
mit dem AHVG abgesehen werden muss. Einmal müssten in das AHVG derart
viele neue Artikel eingeschoben werden, dass dieses Gesetz nur noch schwer
lesbar und damit unübersichtlich würde; dann aber liessen sich auch viele
Wiederholungen nicht vermeiden. Vor allem wäre es systematisch kaum lösbar
gewesen, die Invalidenversicherung in das AHVG einzubauen, ohne dieses
Gesetz in seinem Aufbau tiefgreifend zu ändern. Diese Überlegungen haben uns
bewogen, von einem Einbau der Bestimmungen über die Invalidenversicherung
in das AHVG abzusehen und einen selbständigen Gesetzesentwurf für die
Invalidenversicherung auszuarbeiten. In diesem kann allerdings recht häufig
auf eine analoge Bestimmung im AHVG oder im Bundesgesetz über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige verwiesen werden.
Der erste Teil des Gesetzesentwurfes behandelt die Fragen der Versicherung
im engern Sinne. Er ist in fünf Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt wird
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der Kreis der versicherten Personen umschrieben, im zweiten folgen die Grundsätze über die Beitragspflicht und -beinessung sowie den Beitragsbezug. Der
dritte Abschnitt ordnet die verschiedenen Leistungen der Versicherung. Im
vierten Abschnitt folgt die Umschreibung der Organisation der Versicherung
und ihrer Organe. Der fünfte Abschnitt behandelt die Fragen der Bechtspflege
und die Strafbestimmungen.
Der zweite Teil des Gesetzesentwurfes enthält die Bestimmungen betreffend
die Förderung der Invalidenhilfe, d.h. die Eegelung über die Leistungen, welche
ausserhalb der eigentlichen Versicherung erbracht werden sollen. Der dritte Teil
ist der Finanzierung, insbesondere den Beiträgen der öffentlichen Hand gewidmet. Im vierten Teil folgen die Schluss- und Übergangsbestimmungen. Diese
beziehen sich vor allem auf die Eückwirkungen der Versicherung auf andere
Bundesgesetze, insbesondere auf das AHVG.
III. Die Zielsetzung der Invalidenversicherung und ihre Leistungen
Früher erblickte man die Aufgabe der Invalidenhilfe in erster Linie darin,
den im wirtschaftlichen Existenzkampf nicht mehr wettbewerbsfähigen Invaliden durch private und öffentliche Fürsorge ein Existenzminimum zu sichern.
Dementsprechend lag auch das Hauptgewicht der in- und ausländischen Invalidengesetzgebung während langer Zeit bei der Ausrichtung von Geldleistungen. Heute jedoch wird allgemein anerkannt, dass sich eine sozialpolitisch wertvolle Hilfe in erster.Linie mit der Behebung des Schadens befassen muss. Diese
Auffassung liegt auch dem Projekt für die eidgenössische Invalidenversicherung
zugrunde. Die geplanten Massnahmen zur beruflichen Eingliederung sollen den
Behinderten Gelegenheit bieten, ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus
eigener Kraft zu erwerben und dadurch von den Mitmenschen im Bahmen des
Möglichen unabhängig zu werden. Durch die Unterstützung und Stärkung des
Selbstbehauptungswillens und des Bewusstseins, ein nützliches Glied der Gesellschaft zu sein, verliert der Behinderte die Gefühle der Minderwertigkeit und
gewinnt gleichzeitig die Möglichkeit einer eigenen, freien Lebensgestaltung. Nur
soweit die Verwertung der verbliebenen Fähigkeiten in der Volkswirtschaft nicht
oder nur in ungenügendem Mass erreicht werden kann, sollen Renten gewährt
werden. Zwar wird das finanzielle Schwergewicht der Leistungen der Versicherung trotz den Eingliederungsmassnahmen bei den Eenten liegen. Die Eingliederungsmassnahmen werden aber aus den erwähnten ethischen, sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen und schliesslich auch im finanziellen Interesse der Versicherung selbst (Einsparung von Benten) in den Vordergrund gestellt. Dabei sollen sie nicht nur gewährt werden, wenn die Invalidität bereits eingetreten ist, sondern schon dann, wenn diese mit Sicherheit unmittelbar bevorsteht.
Demgemäss sieht der Gesetzesentwurf grundsätzlich zwei Gruppen von
Leistungen der Versicherung vor, nämlich
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- Eingliedemngsmassnahmen mit dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit herzustellen,
wieder herzustellen oder zu verbessern bzw. sie zu erhalten, wenn ihr Verlust
mit Sicherheit unmittelbar droht;
- Eenten in den Fällen, in denen die Eingliederung nicht oder nur in einem
ungenügenden Mass erreicht werden kann.
IV. Die Invalidenversicherung im Rahmen der schweizerischen
Sozialversicherung
In der schweizerischen Sozialversicherung bestehen zur Zeit die Alters- und
Hinterlassenen-, die Kranken-, die Unfall-, die Militär- und die Arbeitslosenversicherung sowie die Erwerbsersatzordnung für Wehrpflichtige und die
Regelung betreffend die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer
und Bergbauern. Die Expertenkommission hat die Probleme der Einordnung
der Invalidenversicherung in das bestehende Sozialversicherungssystem eingehend geprüft (Seiten 32 und 83 des Expertenberichtes). Sie ist zur Auffassung
gelangt, dass durch die Anpassung der bestehenden Organisation der Altersund Hinterlassenenversicherung an die Bedürfnisse der Invalidenversicherung
der Aufbau eines neuen Verwaltungsapparates vermieden werden kann. Diese
Regelung drängt sich auch deswegen auf, weil die Abgrenzung des Kreises der
versicherten Personen, die Ausgestaltung des Rentensystems, die Regelung der
Beitragspflicht und die Finanzierung der Invalidenversicherung in enger Anlehnung an die Bestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung erfolgen sollen. Ausserdem wird vorgesehen, für das Taggeldsystem der Invalidenversicherung weitgehend die Regelung des Bundesgesetzes über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige zu übernehmen. Die Erwerbsersatzordnung wird schon seit 1948 durch den Verwaltungsapparat der Alters- und
Hinterlassenenversicherung durchgeführt. Wir halten daher den Grundsatz dem auch in den Vernehmlassungen allgemein zugestimmt wurde - für richtig,
wonach die Invalidenversicherung in enger Verbindung mit der Alters- und
Hinterlassenenversicherung auszugestalten sei.
Die Möglichkeit einer organisatorischen Verbindung der Invalidenversicherung mit der Krankenversicherung wurde ebenfalls untersucht. Eine solche
Lösung wäre in der Schweiz jedoch nicht zweckmässig. Abgesehen davon, dass
sich die sehr verschiedenartig organisierten Krankenkassen als Durchführungsorgane der Invalidenversicherung weniger eignen dürften, wäre eine enge Verbindung zwischen Krankenversicherung und Invalidenversicherung schon deshalb nicht zweckmässig, weil es sich bei der Invalidenversicherung um eine
obligatorische Volksversicherung handeln soll, während die Krankenversicherung kein eidgenössisches Obligatorium kennt. Der Kreis der Krankenversicherten deckt sich deshalb nicht mit dem Kreis der durch die Invalidenversicherung zu erfassenden Personen, so dass der wichtigste Grund für eine gemeinsame Verwaltung der beiden Versicherungen von vorneherein fehlt.
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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B. Der Kreis der Versicherten
I. Das Volksobligatorium
1. Grundsatz
Die Invalidenversicherung soll wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung auf dem Prinzip des allgemeinen Volksobligatoriums aufgebaut werden.
Zwar ist die Zahl der Invaliden verhältnismässig klein ; doch die wirtschaftlichen
Folgen können für den Einzelnen schwer sein. Deshalb ist einerseits das Schutzbedürfnis im Einzelfall meistens grösser als bei den Eisiken des Alters ; es findet
sich bei Unselbständigerwerbenden, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in gleichem Masse. Anderseits machen die schwereren wirtschaftlichen
Folgen eine Eisikoverteilung auf eine möglichst grosse Eisikogemeinschaft
notwendig. Auch ist es wünschenswert, dass die vorgesehenen Beiträge der
öffentlichen Hand der Allgemeinheit und nicht nur einer bestimmten Bevölkerungsschicht zugute kommen.
Endlich ist das Volksobligatorium Voraussetzung für die grundsätzliche
Gleichbehandlung von AHV- und IV-Versicherten. Diese Gleichbehandlung
erleichtert die praktische Durchführung der Invalidenversicherung, was zwar
nicht entscheidend, aber doch insofern wesentlich ist, als dadurch die Verwaltungskosten in beträchtlichem Ausmass gesenkt werden können.
Die gleichen Gründe, die seinerzeit bei der Einführung der Alters- und
Hinteflassenenversicherung für die Umschreibung des Kreises der versicherten
Personen massgebend waren (vgl. Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 24. Mai 1946, Seite 16 ff.)
gelten auch für die Versicherungspflicht in der Invalidenversicherung. Versichert sind in erster Linie die in der Schweiz wohnenden Personen. Ferner
sollen Personen, die in der Schweiz zwar keinen Wohnsitz haben, aber hier
eine Erwerbstätigkeit ausüben, sowie Arbeitnehmer, die im Ausland für einen
Arbeitgeber in der Schweiz tätig sind und von diesem entlöhnt werden, der
Versicherung unterstellt sein.
2. Ausnahmen von der Versicherungspflicht
Wie die Voraussetzungen der Versicherungspflicht, so sollen auch die Ausnahmen in der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung gleich geregelt sein. Der Kreis der nicht versicherten Personen wird
somit auch für die Invalidenversicherung in Artikel l, Absatz 2, AHVG umschrieben und umfasst namentlich Diplomaten, kurzfristig in der Schweiz Erwerbstätige sowie Personen, die einer ausländischen staatlichen Versicherung
angehören und durch den Einbezug in die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung in unzumutbarer Weise doppelt belastet
würden.
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H. Die freiwillige Versicherung
Die Expertenkommission hat die Frage der freiwilligen Versicherung für
Auslandschweizer im Eahmen der Invalidenversicherung eingehend geprüft
(vgl. Expertenbericht Seite 36 f.). Sie ist nach reiflicher Überlegung zum Schluss
gekommen, dass wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung auch die Invalidenversicherung unseren Landsleuten im Ausland zugänglich gemacht werden sollte. Dabei liess sie sich vom Gedanken leiten, dass es sich wegen der
engen Verbindung zwischen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der
Invalidenversicherung im Ausland gleich wie im Inland nur darum handeln könne,
beide Versicherungszweige gemeinsam durchzuführen. Weder ein gesonderter
Beitritt zur Invalidenversicherung noch ein solcher zur Alters- und Hinterlassenenversicherung kann in Betracht kommen. Daraus folgt, dass bereits bei
der freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung versicherte Schweizer
im Ausland automatisch der Invalidenversicherung angeschlossen werden. Die
Gründe, welche die Expertenkommission hiefür anführt, sind stichhaltig.
Wenn somit der Einbezug der Auslandschweizer in die Invalidenversicherung
nicht nur aus politischen und psychologischen Gründen, sondern auch aus solchen
systematischer und organisatorischer Natur am Platz ist, darf doch nicht übersehen werden, dass die freiwillige Versicherung eine finanzielle Belastung mit sich
bringen wird, da sie nicht selbsttragend ist. Überdies ist der Verwaltungsaufwand
für die Durchführung der freiwilligen Versicherung, an den die freiwillig Versicherten selbst nichts beitragen, nicht unbeträchtlich.
Trotzdem befürworten wir im Sinne einer wohlverstandenen Auslandschweizerpolitik den Einbezug jener Landsleute im Ausland, die der freiwilligen
Versicherung beigetreten sind oder noch beitreten werden. Damit wird nicht nur
den Interessen des überwiegenden Teils der bereits freiwillig Versicherten Eechnung getragen, sondern es wird vor allem die Fortführung der obligatorischen Versicherung auf freiwilliger Basis ermöglicht, wenn ein Inlandschweizer ins Ausland zieht. Dies ist von grösster Bedeutung, da die Leistungen der Invalidenversicherung vom Bestehen, des Versicherungsverhältnisses abhängig gemacht
werden.
Der freiwilligen Versicherung (AHV und IV) können sich nach dem Gesetzesentwurf alle Landsleute anschliessen, die nach den Bestimmungen des AHVG
beitrittsberechtigt sind, d.h, die im Ausland Wohnsitz haben, in der Konsularmatrikel der zuständigen schweizerischen Auslandsvertretung eingetragen und
nicht obligatorisch versichert sind. Gehört ein Auslandschweizer der freiwilligen
Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht an, besitzt er aber noch das Beitrittsrecht, so kann er sich nach dem Gesagten nur gemeinsam der Alters- und
„ Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung anschliessen. Hinsichtlich der Beitrittsbedingungen im einzelnen verweisen wir auf den dritten
Teil dieser Botschaft, Abschnitt D.. Schweizer im Ausland, die sich bereits der
freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung angeschlossen haben, gelten
mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung auch als
gegen Invalidität versichert.
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m. Sonderfälle
1. Vor Inkrafttreten der Invalidenversicherung invalid gewordene Personen
Nach allgemeinem Versicherungsprinzip sind nur Personen versicherbar, bei
denen das befürchtete Ereignis noch nicht eingetreten ist. In ausländischen Invalidenversicherungen wird deshalb den bereits Invaliden der Beitritt zur Versicherung verwehrt. In der schweizerischen Invalidenversicherung dagegen sollen die
bereits Invaliden nicht beiseite stehen müssen; sie sind nach Auffassung der
Expertenkommission in die obligatorische Invalidenversicherung einzubeziehen.
Dieser Einbezug ist eine sozialpolitische Notwendigkeit, da sich eine Hilfeleistung an bereits Invalide aufdrängt. Ferner sprechen psychologische Gründe
dafür, würde es doch nicht verstanden, wenn auf Jahre hinaus Invalide nebeneinander leben müssten, von denen die einen eine Eente beziehen und die anderen
nicht. Ein weiterer triftiger Grund ist der, dass im Kahmen der obligatorischen
Versicherung die bereits Invaliden durchwegs bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert sind. Wollte man sie von der Invalidenversicherung
ausnehmen, so wäre der Kreis der obligatorisch versicherten Personen in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung nicht
mehr identisch, was - wie bereits erwähnt - die Durchführung erschweren würde
und daher vermieden werden muss.
2. Obligatorische Versicherung bereits Invalider
Invalide Personen, die nach Einführung der Invalidenversicherung erstmals
in der Schweiz Wohnsitz nehmen oder in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben und somit die Voraussetzungen für die Unterstellung in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung erfüllen, sollen trotz ihrer Invalidität von der Invalidenversicherung grundsätzlich nicht ausgenommen werden. Die Gründe für
den Einbezug, den auch die Expertenkommission befürwortet, sind dieselben,
wie sie unter Ziffer l dargetan sind. Die genannten Personen sind gehalten, Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung zu bezahlen ; ihr Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung hängt
dagegen noch von der Erfüllung der versicherungsmässigen Leistungsvoraussetzungen ab.
3. Beitritt bereits Invalider zur freiiüilligen Versicherung
Wir haben schon dargelegt, dass der Beitritt zur freiwilligen Alters- und
Hinterlassenenversicherung den Beitritt zur Invalidenversicherung einschliesst,
weshalb Schweizer im Ausland, die bei Inkrafttreten der Invalidenversicherung
bereits der freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehören, auch '
automatisch gegen Invalidität versichert sind. Dieser Grundsatz gilt auch für
Schweizer im Ausland, die nach Inkrafttreten der Invalidenversicherung der
freiwilligen Versicherung beitreten, aber im Zeitpunkt des Beitritts bereits invalid sind. Da jedoch diese Personen vor dem Eintritt der Invalidität nicht
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versichert waren, haben sie zwar für eine zukünftige, dagegen nicht für die bestehende Invalidität Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Für
die bestehende Invalidität sind aber Fürsorgeleistungen vorgesehen, für deren
Bezug die Zugehörigkeit zur Versicherung Voraussetzung ist (vgl. Abschnitt
H III 2).
C. Die Beiträge
I. Die Beitragspflicht
1. Umfang der Beitragspflicht
Aus grundsätzlichen Erwägungen - vor allem zur durchgehenden Aufrechterhaltung der Einheit von AHV- und IV-Beitrag - soll die Beitragspflicht in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung gleich
geregelt werden. Demnach sind die Versicherten beitragspflichtig von der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit an - auf jeden Fall aber vom I.Januar des der
Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderjahres an - bis zum letzten
Tag des Monats, in welchem Männer das 65. und Frauen das 63. Altersjahr vollenden. Beitragspflichtig sind die Uhselbständigerwerbenden, die Selbständigerwerbenden, die Nichterwerbstätigen und, wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung auch, die Arbeitgeber, welche obligatorisch versicherten Personen
Arbeitsentgelte ausrichten.
2. Ausnahmen von der Beitragspflicht
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung sieht verschiedene Ausnahmen
von der Beitragspflicht vor. Es stellt sich die Frage, ob für die Invalidenversicherung diese Eegelung übernommen werden soll. Die Ausnahmen betreffen in erster
Linie Ehefrauen, die keine Erwerbstätigkeit ausüben oder nur im Betrieb des
Ehemannes ohne Barlohn mitarbeiten, ferner Witwen, die nicht erwerbstätig
sind sowie minderjährige Lehrlinge und mitarbeitende Familienglieder ohne Barlohn.
Materiell ins Gewicht fallende Gründe für eine Ausdehnung der TV-Beitragspflicht auf solche Personen bestehen keine. Eine andere Behandlung in der Invalidenversicherung als in der Alters- und Hinterlassenenversicherung würde kaum
verstanden und lediglich administrative Umtriebe mit sich bringen. Deshalb ist
vorgesehen, diese Versicherten in Anlehnung an die bestehende bewährte Eegelung in der Alters- und Hinterlassenenversicherung von der Pflicht zur Leistung
von IV-Beiträgen zu befreien.
3. Beitragspflicht der Bezüger von Invalidenrenten
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung sind die Invaliden als Männer
bis zum 65. und als Frauen bis zum 63. Altersjahr beitragspflichtig. Diese Eegelung wird auch nach der Einführung der Invalidenversicherung beibehalten. Es
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wurde schon bisher als richtig erachtet, dass die Invaliden wie die andern Versicherten zur Deckung ihres Alters- und Todesfallrisikos beitragen (vgl. Expertenbericht Seite 203 ff.).
In der Invalidenversicherung sollen die Invalidenrentner ebenfalls bis
zur Erreichung der Altersgrenze beitragspflichtig bleiben. Der IV-Beitrag ist,
wie wir noch ausführen werden, geringfügig und steht als prozentualer Zuschlag zum AHV-Beitrag in direkter Beziehung zur jeweiligen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Versicherten. Eine Befreiung von der Beitragspflicht
brächte nicht nur unverhältnismässig grosse Umtriebe mit sich, sondern wäre
auch praktisch nur äusserst schwer durchzuführen. Für den Arbeitgeber, der
beim Beitragsbezug mitwirkt, wäre es schwierig, die Invalidenrentner festzustellen, vor allem weil die periodische Überprüfung der IV-Eenten bewirken kann,
dass Arbeitnehmer bald anspruchsberechtigt, bald nicht anspruchsberechtigt
sind, so dass der Arbeitgeber bei den Lohnzahlungen bald den AHV-Beitrag allein,
bald den AHV- und IV-Beitrag abziehen müsste. Dazu kämen noch die mit dem
Wechsel des Arbeitsplatzes oder Wohnsitzes verbundenen Erschwerungen.
Die Beitragspflicht nach Beginn des Kentenbezuges rechtfertigt sich auch
besonders in jenen Fällen, in denen Invalidenrentner vor der Zusprechung von
Eenten keine Beiträge bezahlt haben, namentlich weil sie vor Beginn der
Beitragspflicht invalid geworden waren. Die Gewährung von Renten ohne Beiträge käme sonst einer reinen Versorgung gleich.
Aus diesen Gründen kommen wir mit der Expertenkommission zum Schluss,
dass nur die Beibehaltung der Einheit von AHV- und IV-Beitrag eine zweckmässige und gerechte Eegelung der Beitragspflicht sicherstellt.
II. Die Beitragsbemessung
1. Beitragszuschlag
Der IV-Beitrag soll nicht in einem festen Frankenbetrag, sondern als prozentualer Zuschlag zum AHV-Beitrag festgesetzt werden. Dieses Vorgehen ist
zweckmässig und einfach. Auch wird damit eine direkte Prozentbeziehung zu
den Einnahmen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und damit indirekt
zum Volkseinkommen aus Erwerbstätigkeit im Sinne der Alters- und Hinterlassenenversicherung geschaffen.
Der Zuschlag zum AHV-Beitrag soll für die Unselbständigerwerbenden,
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen einheitlich sein. Er beträgt wie im Abschnitt J II 2 noch dargelegt wird - ein Zehntel des AHV-Beitrages.
Dieser einheitliche Zuschlag erleichtert die Ausscheidung der AHV- und
IV-Beiträge wesentlich. Unterschiedliche Zuschläge hätten zur Folge, dass die
AHV- und IV-Beiträge nicht gemeinsam, sondern getrennt erhoben werden
müssten, was für Arbeitgeber und Ausgleichskassen sehr umständlich und kostensteigernd wäre.
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2. Beiträge der Unselbständigerwerbenden
und ihrer Arbeitgeber
Die Beiträge der Unselbständigerwerbenden und ihrer Arbeitgeber sollen
zehn Prozent des AHV-Beitrages, d.h. vier Promille des für die Bemessung des
AHV-Beitrages massgebenden Lohnes betragen. Zwei Promille entfallen auf den
Arbeitnehmer und zwei Promille muss der Arbeitgeber übernehmen (vgl.
Expertenbericht Seite 202).
3. Beiträge der Selbständigerwerbenden
Seit der Ausdehnung der sinkenden Beitragsskala bis auf Einkommen von
7200 Franken mit einer Beitragsermässigung von vier bis auf zwei Prozent,
zahlen nahezu 70 Prozent aller Selbständigerwerbenden nicht mehr den vollen
AHV-Beitrag von vier Prozent. Die ermässigten Beiträge werden indessen für die
Eentenberechnung auf vier Prozent aufgewertet, was für die Eentenhöhe von
erheblicher Bedeutung sein kann. Infolge der prozentualen Verknüpfung des
IV-Beitrages mit dem AHV-Beitrag kommt die sinkende Beitragsskala automatisch auch für die IV-Beiträge zur Anwendung. Hat beispielsweise ein Selbständigerwerbender vom massgebenden Erwerbseinkommen gemäss sinkender
Beitragsskala einen dreiprozentigen AHV-Beitrag zu entrichten, so beträgt der
Zuschlag zehn Prozent von diesem AHV-Beitrag oder drei Promille vom massgebenden Erwerbseinkommen.
Weitere Begehren um eine Verminderung des Beitrages, wie sie vor allem
von gewerblicher Seite gestellt wurden, können nicht berücksichtigt werden,
weil dadurch vom Finanzierungsprinzip der Sozialversicherung, d.h. von der
gleichmässigen Lastenverteilung auf alle wirtschaftlichen Gruppen abgegangen
würde. Zudem würde z.B. eine Eeduktion des Ansatzes auf einheitlich zwei
Promille für die Invalidenversicherung eine jährliche Mindereinnahme von
mindestens vier Millionen Franken verursachen.
Mit der grossen Mehrheit der Expertenkommission sind wir deshalb der
Auffassung, dass auch der IV-Beitrag der Selbständigerwerbenden als einheitlicher Zuschlag von einem Zehntel des AHV-Beitrages festzusetzen ist.
4. Beiträge der Nichterwerbstätigen
Wir haben bereits ausgeführt, dass der IV-Beitrag für Erwerbstätige
und Nichterwerbstätige einheitlich sein muss. Auch die Nichterwerbstätigen
haben daher als IV-Beitrag ein Zehntel ihres AHV-Beitrages zu entrichten.
Beim AHV-Minimalbeitrag von 12 Franken im Jahr beträgt der Zuschlag
somit 1,20 Franken. Anregungen im Schosse der Expertenkommission, es
sei zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit der Gesamtbeitrag auf 12 Franken abzurunden, indem der AHV-Minimalbeitrag herabgesetzt würde, haben
wir aus den in Ziffer l angeführten Gründen keine Folge gegeben.
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D. Die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen
I. Die Invalidität
1. Invaliditätsbegriff

Die Invalidenversicherung will die Versicherten gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Invalidität schützen. Mit andern Worten : die Invalidität bildet das
versicherte Eisiko. Ihrer Umschreibung kommt daher im Versicherungswerk
eine zentrale Bedeutung zu.
Die Expertenkommission hat sich sehr einlässlich mit dem Invaliditätsbegriff befasst und ist, ausgehend von Doktrin und Praxis verwandter Sozialversicherungszweige des In- und Auslandes, zu einer Definition gelangt, die fast
unverändert in den vorliegenden Gesetzesentwurf übernommen werden konnte.
Danach gilt als Invalidität die durch einen körperlichen oder geistigen
Gesundheitsschaden als Folge von G e b u r t s g e b r e c h e n , Krankheit oder Unfall verursachte, voraussichtlich bleibende oder
längere Zeit dauernde E r w e r b s u n f ä h i g k e i t . Im folgenden werden die
einzelnen Elemente dieser Begriffsumschreibung näher beleuchtet.
2. Körperliche und geistige Gebrechen '

a. Mit der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 23) sind wir der Auffassung, dass der Versicherungsschutz nicht nur für die körperliche, sondern auch
für die geistige Invalidität bestehen soll, weil sich bei der geistigen Invalidität im
allgemeinen die gleichen Probleme stellen wie bei der körperlichen und weil insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen in beiden Fällen dieselben sein
können. Zudem liegen häufig die beiden Arten von Gebrechen gleichzeitig vor,
wobei es oft nicht möglich ist, die körperlichen und geistigen Gebrechen in exakter
Weise gegenseitig abzugrenzen. Die Vernehmlassungen stimmen dieser Auffassung mit einer einzigen Ausnahme zu.
Nicht zu übersehen ist allerdings, dass in den kantonalen Gesetzen über die
Invalidenhilfe die geistige Invalidität in der Eegel nicht oder nur in beschränktem Umfange berücksichtigt wird ; doch geschieht dies meist nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern vielmehr deshalb, weil die finanziellen Auswirkungen der getroffenen Massnahmen abgewartet werden sollen, bevor die
grundsätzlich als erstrebenswert bezeichnete Gleichstellung von geistiger und
körperlicher Invalidität vorgenommen wird. Wir sind jedoch der Ansicht, dass
in der eidgenössischen Invalidenversicherung mit ihrer breiten Eisikobasis die
geistige Gebrechlichkeit schon von Anfang an berücksichtigt werden soll.
Wir möchten es im übrigen der Praxis überlassen, den Begriff des geistigen
Gesundheitsschadens näher zu umschreiben, da auf diese Weise den Besonderheiten des Einzelfalles und dem Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnis
am besten Bechnung getragen werden kann. Immerhin muss betont werden,
dass nur medizinisch feststellbare Schädigungen der geistigen Gesundheit, nicht
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aber Charakterdefekte (z.B. Schwererziehbarkeit) oder seelischer Schmerz eine
Leistungspflicht der Versicherung zu begründen vermögen.
b. Die körperliche oder geistige Invalidität muss ein Geburtsgebrechen,
eine Krankheit oder einen Unfall zur Ursache haben. Unter Krankheit wird in
diesem Zusammenhang auch die vorzeitige Altersgebrechlichkeit und die
Schwäche der körperlichen und geistigen Kräfte zu verstehen sein (vgl. Expertenbericht Seite 24). Ebenso wird die durch einen Selbstmordversuch verursachte Invalidität von der Versicherung gegebenenfalls zu decken sein.
3. Dauer der Invalidität
Die Invalidenversicherung will grundsätzlich nur das Eisiko der dauernden
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit decken. Damit grenzt sie sich klar
gegenüber der Krankenversicherung ab. Immerhin soll unter dauernd nicht
lebenslänglich verstanden werden. Sehr oft lässt sich nämlich nicht von vorneherein bestimmen, ob ein Leiden von lebenslänglicher Dauer sein wird, so dass
- wie dies auch in der obligatorischen Unfallversicherung und in der Militärversicherung geschieht - nur darauf abgestellt werden kann, ob die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit von längerer, nicht voraussehbarer Dauer ist. Dazu
kommt, dass die soziale Krankenversicherung ihre Leistungen nur während
begrenzter Zeit zu gewähren hat, und dass daher bei längeren Krankheiten die
Invalidenversicherung vor allem danach trachten muss, mit ihren Eenten die
ausfallenden Leistungen der Krankengeldversicherung zu ersetzen. So ist denn
vorgesehen, Invalidenrenten auch zu gewähren, wenn ein schweres Leiden mindestens ein Jahr gedauert hat und - gleichgültig wie lange - weiter besteht. Im
Hinblick darauf verlangt die allgemeine Begriffsumschreibung lediglich, dass
die Invalidität voraussichtlich bleibenden oder längere Zeit dauernden Charakter
habe. Näher wird dieses Zeitelement bei der Behandlung der Anspruchsvoraussetzungen für die einzelnen Leistungen umschrieben.
4. Enverbsunfähigkeit
a. Die Invalidenversicherung will die wirtschaftlichen Folgen eines Gebrechens mildern und misst daher der Beschränkung der Erwerbsfähigkeit eine
zentrale Bedeutung bei. Der Versicherte, der infolge eines Gesundheitsschadens
ganz oder teilweise die Fähigkeit verloren hat, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, soll den Versicherungsschutz gemessen. Dabei soll jede
nach der bisherigen Tätigkeit und den persönlichen Verhältnissen zumutbare
Arbeit - nicht nur die Weiterarbeit im bisherigen Beruf - berücksichtigt werden.
Demgegenüber soll ein Schaden, der - wie dies bei Entstellungen sehr oft
der Fall ist - nicht'zu einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit führt, grundsätzlich nicht als Invalidität gelten. Zwar ist in einer Vernehmlassung angeregt
worden, auch für reine Integritätsschäden einen Leistungsanspruch einzuräumen.
Es kann jedoch nicht die Aufgabe einer Sozialversicherung sein, körperliche
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oder geistige Nachteile, die ohne jeden Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit sind
oder sein werden, zu entschädigen.
Besonders zu beachten ist im übrigen, dass in der Invalidenversicherung
nur die durch einen Gesundheitsschaden verursachte Erwerbsunfähigkeit
berücksichtigt werden darf. Die durch äussere Faktoren - wie Arbeitslosigkeit bedingte Unmöglichkeit, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, ist davon zu unterscheiden. Nur auf diese Weise wird ein objektiver, von den Schwankungen des
Arbeitsmarktes und dem Verhalten des Versicherten unabhängiger Versicherungstatbestand geschaffen. Eine klare Trennung zwischen Invalidenversicherung und Arbeitslosenversicherung, wie sie in verschiedenen Vernehmlassungen
gefordert wird, ist nur möglich, wenn in der Invalidenversicherung ausschliesslich darauf abgestellt wird, ob der Versicherte mit seinen geistigen und körperlichen Kräften bei normaler Arbeitsmarktlage imstande wäre, erwerbstätig zu
sein.
b. Da die Invalidenversicherung für die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung obligatorisch erklärt werden soll, wird sie wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung neben den erwerbstätigen auch nichterwerbstätige Personen umfassen. Wir halten die Auffassung der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 26 f. und Seite 124) für richtig, dass auch bei den Nichterwerbstätigen im allgemeinen auf die Erwerbsunfähigkeit abgestellt werden kann. Es
wäre in der Tat nicht einzusehen, wieso für Pensionierte, Beniner usw. ein
anderes Kriterium angewendet werden sollte.
Dagegen wird man Hausfrauen und Mitgliedern religiöser Gemeinschaften,
die vor Eintritt der Invalidität nicht erwerbstätig waren, in der Begel nicht
zumuten können,-eine .Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Das würde der Bedeutung
des Familienlebens und dem besonderen Charakter der religiösen Gemeinschaften widersprechen. Deshalb kann hier das Kriterium der Erwerbsunfähigkeit
nicht verwendet werden. Die Expertenkommission hat denn auch vorgeschlagen,
in diesen Fällen auf die Unfähigkeit der Versicherten, sich in ihrem bisherigen
Aufgabenbereich zu betätigen, abzustellen (spezifische Arbeitsunfähigkeit,
Expertenbericht Seite 117).
Wir haben uns dieser Ansicht angeschlossen. Der Gesetzesentwurf sieht vor,
dass bei volljährigen Versicherten, welche vor Eintritt der Invalidität nicht
erwerbstätig waren, die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich
zu betätigen, der Erwerbsunfähigkeit gleichgestellt wird, sofern die Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist. Wir haben darauf verzichtet, die
Kategorien von Versicherten, auf welche diese Vorschrift zutrifft, ausdrücklich
zu nennen. Es wird sich jedoch vor allem um Hausfrauen, um Verwandte, die
an Stelle der Mutter einen Haushalt mit minderjährigen Kindern führen, und
um Angehörige religiöser Gemeinschaften handeln.
c. Für nichterwerbstätige Minderjährige bedeutet ein körperlicher
oder geistiger Gesundheitsschaden noch keine unmittelbare Beeinträchtigung
der Erwerbsfähigkeit. Daher soll in diesen Fällen darauf abgestellt werden, ob
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der Gesundheitsschaden nach allgemeiner Erfahrung wahrscheinlich Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird. So wird es möglich sein, Eingliederungsleistungen auch in jenen Fällen zu gewähren, in denen eine mögliche künftige
Erwerbsunfähigkeit behoben oder vermindert werden kann.
5. Vorsätzliche oder grobfahrlässige Herbeiführung der Invalidität
a. Die meisten ausländischen Sozialversicherungen verweigern oder kürzen
ihre Leistungen, wenn die anspruchbegründende Invalidität schuldhaft oder
bei Ausführung einer strafbaren Handlung herbeigeführt wurde. In der schweizerischen Gesetzgebung kennen auch die obligatorische Unfallversicherung
(Artikel 98 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung) und
die Militärversicherung (Artikel 7 des Bundesgesetzes über die Militärversicherung) derartige Bestimmungen, und für das Gebiet der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht eine Gesetzeslücke ausgefüllt und entschieden, dass eine Witwe, die ihren Mann getötet hat,
wenigstens so lange keinen Leistungsanspruch besitze, als dem Strafrecht nicht
Genüge getan sei.
Eine Invalidenversicherung, die auf dem Volksobligatorium beruht und
grundsätzlich jedem Invaliden Leistungen zukommen lassen will, darf derartige
Ausschluss- und Kürzungsbestimmungen nur in sehr eingeschränktem Eahmen
vorsehen. 'In einigen Vernehmlassungen wurde denn auch vorgeschlagen, eine
solche Einschränkungsklausel überhaupt nicht oder nur in gemilderter Form
ins Gesetz aufzunehmen. Wir sind jedoch mit der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 46 f.) der Auffassung, dass in der Invalidenversicherung
wenigstens für die stossenden Fälle ein Ausschluss oder eine Kürzung der Leistungen vorzusehen ist, nämlich für die Fälle der vorsätzlich oder grobfahrlässig
herbeigeführten oder verschlimmerten Invalidität und der Invalidierung bei
Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens.
o. Wenn wir im einzelnen die Begelung etwas abweichend vom Vorschlag
der Expertenkommission ausgestalten möchten, so geschieht dies nicht in der
Absicht, eine materielle Änderung gegenüber dem Expertenbericht herbeizuführen. Wir sind vielmehr bestrebt, den ausführenden Organen einen möglichst
weiten Spielraum einzuräumen, damit sie auf diesem heiklen Gebiet die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigen können, ohne durch zwingende
Vorschriften gehemmt zu sein. Die betreffende Bestimmung des Gesetzesentwurfes wurde -daher als Kann-Vorschrift ausgestaltet und die verschiedenen
Sanktionen - von der kurzfristigen Kürzung bis zum Entzug - allgemein vorgesehen. Lediglich den dauernden Entzug haben wir ausdrücklich auf besonders
schwere Fälle beschränkt. Damit wird auch eine weitgehende Übereinstimmung
mit Artikel 7 des' Bundesgesetzes über die Militärversicherung erreicht.
Nach dem Expertenbericht war bei grobfahrlässig herbeigeführter Invalidität eine Beschränkung der Leistungen nur vorgesehen, wenn gleichzeitig ein
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strafbarer Tatbestand erfüllt wurde. Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass
nur eine qualifizierte grobe Fahrlässigkeit zu einer Leistungsbeschränkung,
führen soll, doch betrachten wir - wie dies auch in einer Vernehmlassung ausgeführt wurde - das Vorliegen eines strafbaren Tatbestandes als wenig geeigneten
Qualifikationsgrund. Es wird vielmehr der Praxis überlassen bleiben müssen,
hier eine Abgrenzung zu finden, damit nur krasse und in augenfälliger Weise
grobfahrlässige Fälle zu einer Verweigerung oder Kürzung der Leistungen
führen.
In keinem Fall soll die Sanktion Nichtschuldige treffen. Hat der Versicherte
selbst die Invalidität schuldhaft herbeigeführt, so soll nur die für ihn bestimmte
Leistung, nicht aber diejenige für seine Angehörigen gekürzt oder entzogen
werden. Umgekehrt sollen Angehörige, die die Invalidität des Versicherten vorsätzlich oder grobfahrlässig oder in verbrecherischer Weise herbeigeführt haben,
nur der für sie bestimmten Leistung ganz oder teilweise verlustig gehen. Keine
Anwendung soll die Sanktion - wie schon die Experten festgestellt haben - im
Fall der durch einen Selbstmordversuch herbeigeführten Invalidität finden, da
hier die Absicht des Versicherten nicht auf die Selbstbeschädigung und Auslösung einer Versicherungsleistung gerichtet war, sondern auf die Selbstvernichtung schlechthin.
Den Durchführungsorganen wird es schliesslich obliegen, die versicherungsmässige Sanktion zur strafrechtlichen in ein angemessenes Verhältnis zu bringen
und dem Grad des Verschuldens Eechnung zu tragen.
' «
c. In einer Vernehmlassung wurde angeregt, die Kürzung und Verweigerung
auf Geldleistungen zu beschränken. Wir haben davon abgesehen, eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen, obwohl wir ebenfalls der Auffassung
sind, dass Eingliederungsmassnahmen, namentlich Hilfsmittel, nur in ganz
krassen Fällen verweigert werden sollen.
II. Die versicherungsmässigen Voraussetzungen
1. Allgemeines

Auf die Leistungen der Invalidenversicherung soll im Prinzip ein unbedingter R e c h t s a n s p r u c h bestehen. Den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Versicherten wird somit - abgesehen von einigen seltenen Ausnahmefällen (vgl. Abschnitt F IV 2 b) - nicht Eechnung getragen werden.
Dagegen sollen Leistungen nur gewährt werden, wenn bestimmte versicherungsmässige Bedingungen erfüllt sind. Das Versicherungsverhältnis muss
bei Eintritt des Versicherungsfalles und während der Dauer der Leistung bestehen, d.h. der Versicherte muss - anders als in der Alters- und Hinterlassenenversicherung - der Eisikogemeinschaft bei der Entstehung und während der
Dauer des Anspruchs angehören. Ausländer können ferner die Leistungen nur
erhalten, wenn ihre Beziehungen zur Versicherung und zu unserm Land besonders eng sind. Im einzelnen sehen wir folgende Eegelung vor.
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2. Schweizerbürger
Für Schweizerbürger soll entsprechend dem Antrag der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 40 f.) keine bestimmte Versicherungs- oder Beitragsdauer zur Bedingung gemacht werden. Jeder invalide Schweizerbürger soll
in der Invalidenversicherung anspruchsberechtigt sein, auch wenn er nur ganz
kurze Zeit oder überhaupt nie Beiträge geleistet hat, vorausgesetzt dass er versichert ist. Von der Beitragsdauer wird es dagegen abhängen, ob sein Anspruch
auf ordentliche oder ausserordentliche Eenten geht.
Anderseits soll jedoch in der Invalidenversicherung - im Gegensatz zur
Alters- und Hinterlassenenversicherung - ein Anspruch auf Leistungen nur bestehen, wenn der Schweizerbürger nach Artikel l oder 2 des AHVG versichert ist
(Versicherungsklausel), und zwar muss er - wie erwähnt - diese Voraussetzung grundsätzlich bei Eintritt des Versieherungsfalles und während des Bezuges der Leistung erfüllen. Der rentenberechtigte Schweizer muss also, wenn er
ins Ausland auswandert, der freiwilligen Versicherung beitreten, wenn er der
Eente nicht verlustig gehen will. Lediglich bei der Gewährung von ausserordentlichen Eenten und von Eingliederungsmassnahmen sollen in bestimmten Fällen
von dieser Versicherungsklausel - wie noch zu zeigen sein wird - Ausnahmen
gemacht werden. So sollen invalide Schweizer im Ausland, welche sich der
'freiwilligen Versicherung nicht angeschlossen haben, also bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht versichert waren, bei ihrer Eückkehr in die Schweiz
unter besonderen Voraussetzungen in den Genuss der ausserordentlichen Eente
gelangen.
3. Ausländer und Staatenlose
Für Ausländer und Staatenlose sollen an den Leistungsanspruch grundsätzlich etwas strengere Anforderungen gestellt werden, nicht zuletzt wegen der
wesentlichen Beiträge, die Bund und Kantone an die Kosten der Invalidenversicherung leisten. Ausserdem ist auf die Stellung der Ausländer und Staatenlosen
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung Bücksicht zu nehmen und darauf
zu achten, dass sich der Übergang von den IV-Eenten auf die Altersrenten der
Alters- und Hinterlassenenversicherung reibungslos vollzieht. Wie in der Altersund Hinterlassenenversicherung bleiben natürlich abweichende staatsvertragliche Vereinbarungen vorbehalten, und es lässt sich voraussehen, dass die bestehenden Sozialversicherungsabkommen auf die Invalidenversicherung ausgedehnt werden.
Entsprechend den eingehenden Ausführungen der Expertenkommission
(Expertenbericht Seite 40f.) sehen wir vor, dass Ausländer und Staatenlose (wie
Schweizerbürger) nur anspruchsberechtigt sein sollen, sofern sie bei Eintritt der
Invalidität versichert sind. Darüber hinaus soll der Leistungsanspruch der Ausländer und Staatenlosen davon abhängig sein, dass (wie in der AHV) während
insgesamt mindestens zehn vollen Jahren Beiträge geleistet wurden.
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Schliesslich räumt der Entwurf in Abweichung zur Auffassung der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 44) den Ausländern und Staatenlosen (wie
in der AHV) nur für solange einen Leistungsanspruch ein als sie in der Schweiz
zivilrechtlichen Wohnsitz haben, also in dieser spezifischen Art versichert sind.
Auch sollen Ausländer und Staatenlose nur für die in der Schweiz lebenden Angehörigen Anspruch auf Zusatzleistungen (Eenten, Taggelder) haben. Wir liessen
uns dabei von der Überlegung leiten, dass die periodische Prüfung, ob die Anspruchsvoraussetzungen noch bestehen, bei im Ausland wohnhaften Ausländern
und Staatenlosen sehr oft - vor allem hinsichtlich des Invaliditätsgrades - nicht
möglich oder doch mit grossen Schwierigkeiten verbunden wäre. Abweichungen
von dieser Eegelung werden vorzusehen sein, wenn der ausländische Staat Gegenrecht hält und wenn er bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen mithilft, was in Gegenseitigkeitsabkommen vereinbart werden kann.
E. Die Eingliederung ins Erwerbsleben
I. Der Anspruch
1. Umfang der Eingliederungsmassnahmen
Wie bereits im Abschnitt^ A ausgeführt wurde, soll im Leistungssystem der
Invalidenversicherung den Eingliederungsmassnahmen die Priorität zukommen.
In erster Linie ist zu versuchen, die durch eine Invalidität entstandene Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zu beheben und die Verwertung der bestehenden Erwerbsfähigkeit zu fördern. Dies soll dadurch geschehen, dass der Invalide
in die Lage versetzt wird, am Wirtschaftsleben aktiv teilzunehmen (Eingliederung ins Erwerbsleben). Dieses Ziel kann durch1 folgende Massnahmen erreicht
werden :
- medizinische Massnahmen ;
- Massnahmen beruflicher Art (Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung und Arbeitsvermittlung) ;
- Sonderschulung;
- Hilfsmittel.
Oft ist der Invalide im Stadium der Eingliederung noch erheblich arbeitsunfähig
oder gerade wegen der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nicht in
der Lage, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In solchen Fällen ist eine wirtschaftliche Sicherstellung durch die Versicherung notwendig. Zu diesem Zweck soll
als akzessorische Leistung zu den Eingliederungsmassnahmen ein Taggeld ausgerichtet werden.
Die Expertenkommission hat vorgeschlagen, grundsätzlich alle diese Massnahmen vorzusehen. Diesem Vorschlag wurde - abgesehen von gewissen Vorbehalten bzw. weitergehenden Anträgen, auf die wir im Zusammenhang mit den
Geburtsgebrechen sowie den Massnahmen für die Sonderschulung und für bildungsunfähige Minderjährige (vgl. Abschnitte E II 2 c und E IV) eintreten
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werden - im Vernehmlassungsverfahren zugestimmt. Wir beabsichtigen daher,
die genannten Massnahmen in das Leistungssystem der Versicherung einzubeziehen.
2. Rechtsnatur der Leistungen
Nach Auffassung der Expertenkommission soll den Versicherten ein
B e c h t s a n s p r u c h auf die Eingliederungsmassnahmen zustehen. Auch
soll die Gewährung solcher Leistungen nicht von der wirtschaftlichen Situation
der Betreffenden abhängig gemacht werden. Diesem Vorschlag wird in der grossen
Mehrzahl der Vernehmlassungen zugestimmt. Vereinzelt ist jedoch die Frage
aufgeworfen worden, ob - jedenfalls für den Anfang - nicht von einem Rechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen abzusehen sei. Danach wären solche
Massnahmen nur dann von der Versicherung zu gewähren, wenn ihre Durchführung eine Bedingung für die Ausrichtung einer Rente darstellt; im
übrigen sollten Eingliederungsmassnahmen als Fürsorgeleistung ausgestaltet
und von den Organisationen der Invalidenhilfe vermittelt werden. Diesen
Bedenken liegt die Befürchtung zugrunde, dass die Versicherung mangels der
nötigen Einrichtungen ihren Verpflichtungen - wenigstens in den ersten Jahren
nach ihrer Einführung - nicht nachkommen könne, wenn in jedem Fall ein
Eechtsanspruch auf die Eingliederungsmassnahmen bestehe.
Die Belastung auf dem Gebiet der Eingliederung darf jedoch nicht überschätzt werden. Insbesondere was die Eingliederungsmassnahmen medizinischer Art und die Sonderschulung betrifft, sind die notwendigen Einrichtungen schon heute weitgehend vorhanden. In diesen Fällen ist daher lediglich je nach dem Andrang - mit gewissen Wartefristen zu rechnen, wodurch aber
weder die Durchführung der medizinischen Massnahmen noch die Sonderschulung in Frage gestellt werden.
Bei den Anstalten für geistesschwache und bewegungsbehinderte Kinder
besteht allerdings ein gewisser Platzmangel. Es ist aber darauf hinzuweisen,
dass in den grösseren Städten mehr und mehr Sonderschulklassen für gebrechliche Kinder eröffnet werden, wodurch die Anstalten merklich entlastet werden
können. Auch hinsichtlich der erstmaligen beruflichen Ausbildung ist kaum
eine wesentliche Mehrbelastung zu erwarten, da es sich jeweils nur um eine
beschränkte Anzahl von Jahrgängen handelt und die Ausbildung nach Möglichkeit in Betrieben der offenen Wirtschaft oder in den ordentlichen Berufsschulen und in Kursen zusammen mit den Gesunden erfolgt. Die Zahl der
Invaliden, bei denen die erstmalige berufliche Ausbildung mit Rücksicht auf
die Behinderung in geschützten Werkstätten durchgeführt werden muss,
wird verhältnismässig klein sein. Am ehesten dürfte für die Umschulung eine
gewisse Mehrbelastung zu erwarten sein. Die Umschulung soll jedoch ebenfalls
soweit wie möglich in der freien Wirtschaft und in Ausbildungsstätten für
Gesunde erfolgen. Zur Zeit ist in vielen Umschulungswerkstätten die Kapazität
nicht voll ausgenützt. Da es sich bei der Umschulung meistens um Fälle handelt, in denen Renten gewährt werden müssen, wenn die Eingliederung nicht

1168
erfolgreich durchgeführt werden kann, so würde auch eine Einschränkung
des Eechtsanspruchs auf Fälle, in denen die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen zur Bedingung für die Gewährung von Eenten gemacht wird,
keine namhafte Entlastung der Versicherung bewirken.
Aus diesen Überlegungen teilen wir die erwähnten Befürchtungen nicht,
sondern sind mit der Expertenkommission der Meinung, dass ein individueller
Rechtsanspruch auf Eingliederung zu gewähren sei. Selbstverständlich muss
sich der Umfang dieses Eechtsanspruches danach richten, wie weit der Versicherung die zur, Durchführung der Eingliederung notwendigen und geeigneten
Einrichtungen jeweils zur Verfügung stehen.
3. Besondere Anspruchsvoraussetzungen
a. Z w e c k b e s t i m m u n g der Eingliederungsmassnahmen
Der Einbezug der in Ziffer l aufgezählten Massnahmen in das Leistungssystem der Versicherung kann nicht bedeuten, dass in jedem Eingliederungsfall
alle Massnahmen zum Einsatz gelangen. Oft genügt eine einzelne Massnahme
(z.B. Arbeitsvermittlung), um das Ziel der Eingliederung zu erreichen. Die Expertenkommission und mit ihr sämtliche Vernehmlassungen erachteten es daher
als unerlässlich, die Eingliederungsmassnahmen nur mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Einzelfalles zu gewähren. Wir halten diese Einschränkung, die
sich aus der Natur der Eingliederungsmassnahmen als Sachleistungen ergibt,
für richtig. Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen soll daher nur soweit
bestehen, als diese zur Eingliederung notwendig sind.
Dieser Grundsatz wirkt in zwei Richtungen einschränkend. Einerseits muss
die Massnahme an sich notwendig sein, und anderseits sind die Vorkehren im
Rahmen einer einzelnen Massnahme auf das Notwendige zu beschränken. Ausgehend vom Invaliditätsbegriff, wie er im Abschnitt D 11 umschrieben wurde,
bedeutet dies, dass besonders in Fällen bloss vorübergehender Erwerbsunfähigkeit eine Massnahme erst dann als notwendig erachtet wird, wenn dadurch die
Zeit der Erwerbsunfähigkeit erheblich abgekürzt werden kann. Es wäre kaum
zweckmässig, Eingliederungsmassnahmen durchzuführen, die nach Verhältnismassig kurzer Zeit, infolge Wiederherstellung des normalen Gesundheitszustandes, überholt sind.
Es könnte aber auch der Fall eintreten, dass eine an sich notwendige Massnahme in einer Form durchgeführt wird, die zur Erreichung des Eingliederungszieles ungeeignet ist. So kann beispielsweise eine Umschulung zwar notwendig,
aber die Art der Umschulung ungeeignet sein. Dies bedingt, dass die durchzuführenden Eingliederungsmassnahmen nicht nur notwendig, sondern im Hinblick'auf das Ziel der Eingliederung auch geeignet sein müssen. Eine Eingliederungsmassnahme gilt nur dann als geeignet, wenn mit einem gewissen Mindesterfolg gerechnet werden kann. Es wäre jedoch unzweckmässig, diesen Mindesterfolg in Prozenten der Erwerbsfähigkeit auszudrücken; vielmehr ist auf die
besonderen Verhältnisse des Einzelfalles abzustellen.
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fc. Massgebender Invaliditätsgrad
Der dem Entwurf zugrunde gelegte Invaliditätsbegriff enthält keinen Mindestgrad der Erwerbsunfähigkeit als Voraussetzung für die Gewährung von
Eingliederungsmassnahmen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob auch eine verhältnismässig leichte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen geben soll oder nur eine solche, die ein bestimmtes Ausmass erreicht. Im Expertenbericht wird darauf hingewiesen, dass einzelne Eingliederungsmassnahmen auch bei verhältnismässig leicht invaliden Personen
notwendig werden können und dass ohne solche meist einfach durchzuführende
Massnahmen (wie Berufsberatung und Arbeitsvermittlung) die Gefahr bestehe,
dass die Eingliederung solcher Fälle mit der Zeit wesentlich erschwert würde
(Expertenbericht Seite 51 f.).
Wir können uns dieser Auffassung, der auch in den Vernehmlassungen mit
wenig Ausnahmen zugestimmt wird, anschliessen und sehen deshalb von der
generellen Festsetzung eines bestimmten Erwerbsunfähigkeitsgrades als Voraussetzung für den Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen ab. Dagegen sehen
wir vor, dass bestimmte Eingliederungsmassnahmen nur gewährt werden, wenn
eine wesentliche Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit vorhegt oder wenn die
Erwerbsfähigkeit wesentlich verbessert werden kann. Dies geschieht, um allfällige Missbräuche in Bagatellfällen auszuschalten. Solche Einschränkungen
sind insbesondere dort notwendig, wo es sich um verhältnismässig kostspielige
Massnahmen handelt.
c. Beginn des Anspruchs
Ob und in welchem Zeitpunkt Eingliederungsmassnahmen notwendig werden, hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalles ab. Die generelle
Festsetzung eines Zeitpunktes, in dem im Einzelfall die Eingliederungsmassnahmen frühestens zu Lasten der Versicherung ergriffen werden können, ist
daher nicht angezeigt und wird auch in keiner Vernehmlassung verlangt. Dagegen kann bei einzelnen Massnahmen die Festsetzung eines Zeitpunktes für den
frühesten Beginn von Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung
notwendig werden, wenn die Abgrenzung gegenüber andern Vorkehren, die nicht
zu den Eingliederungsmassnahmen zählen, sich nicht ohne weiteres aus dem
Zweck der Leistung ergibt. •
In diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten, dass es Fälle gibt, in
denen zwar noch keine Invalidität besteht, in denen man aber weiss, dass sie
ohne Zweifel eintreten wird. Wie schon die Expertenkommission erkannt hat,
wäre es nicht zu verantworten, unter solchen Umständen mit der Gewährung
von Eingliederungsmassnahmen zuzuwarten, bis die Invalidität tatsächlich
eingetreten ist. Oft kann durch rechtzeitige Vorkehren (z.B. berufliche Umstellung von Silikotikern) die Erwerbsfähigkeit noch erhalten werden, während
in einem späteren Zeitpunkt mit bedeutend ungünstigeren Verhältnissen zu
rechnen ist (Expertenbericht Seite 81). Immerhin soll bei noch nicht eingetretener Invalidität in der Gewährung von Eingliederungsmassnahmen ZuBundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
82
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rückhaltung geübt werden, da sonst die Abgrenzung zum allgemeinen Gesundheitswesen und - bei medizinischen Massnahmen - auch jene zur Kranken- und
Unfallversicherung verwischt würde. Die Eingliederungsmassnahmen sind daher
bei noch nicht eingetretener Invalidität nur dann zu gewähren, wenn eindeutig
feststeht, dass ohne Durchführung von Eingliederungsmassnahmen der Eintritt
der Invalidität mit Sicherheit unmittelbar bevorsteht, nicht aber schon dann,
wenn ihr Eintritt bloss als möglich erscheint oder erst in einem entfernten Zeitpunkt zu erwarten ist und die Lage ohne sofortige Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nicht verschlimmert wird. Diesem Grundsatz wurde
in fast allen Vernehmlassungen zugestimmt.
d. Mindest- und Höchstalter
Die Frage, ob der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen von der Erreichung eines bestimmten Mindestalters abhängig gemacht werden soll, wurde
bereits in der Expertenkommission verneint und in den Vernehmlassungen nicht
mehr aufgegriffen. Wie schon erwähnt, bietet die Eingliederung dann die
geringsten Schwierigkeiten, wenn der Beginn der Massnahmen individuell
bestimmt werden kann. Bei Festsetzung einer generellen Altersgrenze bestünde
die Gefahr, dass im Einzelfall der geeignetste Zeitpunkt für den Beginn der
Massnahmen verpasst würde.
Ferner ist zu prüfen, ob für den Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen
ein Höchstalter festzusetzen sei. Wir sind mit der Expertenkommission und der
grossen Mehrheit der Vernehmlassungen der Auffassung, dass den Altersren tnern keine Eingliederungsmassnahmen mehr zu gewähren sind. In der Eingliederung verringern sich die Erfolgsaussichten mit zunehmendem Alter. Im
Einzelfall sind somit der Eingliederung natürliche Grenzen gesetzt, die im
Durchschnitt eindeutig vor der in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
geltenden Altersgrenze liegen. Aus diesem Grunde rechtfertigt es sich, als
Höchstgrenze für den Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen den Zeitpunkt
vorzusehen, in dem der Anspruch auf die Altersrente beginnt.
e. Eingliederung von Eentnern der Invalidenversicherung
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob auch mit dem Beginn
des Anspruches auf eine Invalidenrente der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen erlöschen soll oder ob den Ben tnern der Invalidenversichemng ebenfalls Eingliederungsmassnahmen zu gewähren seien. Es kann vorkommen, dass
einem Versicherten eine Eente zugesprochen werden muss, weil im Zeitpunkt
der Festsetzung des Invaliditätsgrades eine Eingliederung nicht oder nur mit
ungenügendem Erfolg durchgeführt werden kann. Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, dass in einem späteren Zeitpunkt für die Eingliederung bedeutend
bessere Erfolgsaussichten bestehen. Ein solcher Wechsel der Verhältnisse dürfte
vor allem darauf zurückzuführen sein, dass neue Forschungsergebnisse auf medizinischem Gebiet die Wiederaufnahme einer früher eingestellten Behandlung
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nahelegen. Ferner ist es möglich, dass infolge struktureller Änderungen in der
Produktion oder durch das Fortschreiten der Arbeitsteilung neue Arbeitsplätze
entstehen, die auch von verhältnismässig schwer Invaliden besetzt werden
können. Es wäre weder vom Standpunkt der Invalidenhilfe noch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus zu verantworten, in solchen Fällen die Eingliederungsmassnahmen zu verweigern.
Für die Eingliederung von Beninern der Versicherung sollen daher die
gleichen Voraussetzungen gelten wie für die übrigen Versicherten. Gegen diesen
von der Expertenkommission aufgestellten Grundsatz wurden in den Vernehmlassungen keine Einwendungen erhoben.
/. Sonderfälle
Gemäss den Ausführungen unter D II l soll der Anspruch auf Versicherungsleistungen grundsätzlich an die Voraussetzung geknüpft werden, dass
der Leistungsansprecher bei Eintritt der Invalidität und während des Bezuges
von Versicherungsleistungen versichert ist. Die Expertenkommission hat besonders geprüft, wie weit für den Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen
dieser Grundsatz Anwendung finden kann. Sie ist der Auffassung, dass mit
zwei Ausnahmen die erwähnte Versicherungsklausel auch auf dem Gebiet der
Eingliederung gelten soll (Expertenbericht Seite 55 f.).
Die erste Ausnahme betrifft die Schweizer im Ausland, die in die Schweiz
zurückkehren, jedoch bei Eintritt der Invalidität nicht versichert waren. Wir
teilen die Auffassung der Expertenkommission, dass es stossend wäre, in
solchen Fällen streng am Grundsatz der Zugehörigkeit zur Versicherung bei
Eintritt der Invalidität festzuhalten und Eingliederungsmassnahmen zu verweigern, um so mehr als beim gleichen Sachverhalt unter bestimmten Voraussetzungen ausserordentliche Eenten gewährt werden. Dementsprechend soll
Schweizerbürgern auf jeden Fall mit Wohnsitznahme in der Schweiz Anspruch
auf Eingliederungsmassnahmen zustehen, auch wenn sie schon vorher invalid
waren. Diese Begünstigung der Eückwanderer ist vertretbar.
Ferner drängt sich für minderjährige Schweizer mit Wohnsitz im Ausland
eine Sonderregelung auf. Diese können altershalber der (freiwilligen) Versicherung nicht beitreten. Die Expertenkommission war jedoch der Auffassung, dass
diese Kinder nötigenfalls trotzdem der Eingliederungsmassnahmen teilhaftig
werden sollten, wenn sie sich in der Schweiz aufhalten. Wir halten auch diese
Ausnahme vom Versicherungsprinzip zugunsten der Kinder von Schweizern im
Ausland für gerechtfertigt.
Die für die Ausländer und Staatenlosen vorgesehenen Voraussetzungen
hinsichtlich Beitrags- bzw. Versicherungsdauer hätten zur Folge, dass für
invalide Kinder von versicherten Ausländern und Staatenlosen erst Eingliederungsmassnahmen getroffen werden könnten, wenn sie selbst fünfzehn
Jahre ununterbrochen in der Schweiz gewohnt haben. Mit der Expertenkom-
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mission halten wir es aber auch in diesen Fällen für notwendig, mit den Eingliederungsmassnahmen rechtzeitig, und nicht erst Jahre nach der Invalidierung, beginnen zu können. Aus diesem Grunde sollen für invalide minderjährige Ausländer und Staatenlose mit Wohnsitz in der Schweiz die Voraussetzungen hinsichtlich Beitrags- oder Versicherungsdauer auch dann als erfüllt
gelten, wenn bei Eintritt der Invalidität ihre Eltern die Beitrags- oder Versicherungsdauer erfüllt haben. Für die nähere Ausgestaltung dieser Eegelung
verweisen wir auf die Erläuterungen zu Artikel 9, Absatz 4, des Gesetzesentwurfes.
4. Gewährung von Eingliederungsmassnahmen im Ausland
a. Versicherte mit Wohnsitz im Ausland
Wie in Abschnitt B II bereits ausgeführt wurde, soll sich die freiwillige
Versicherung auch auf das Eisiko der Invalidität erstrecken. Den freiwillig
Versicherten wird daher grundsätzlich in gleichem Umfange wie den obligatorisch Versicherten ein Anspruch auf Leistungen zustehen. Nun ist jedoch
nicht zu verkennen, dass die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen
für invalide Schweizerbürger im Ausland erhebliche Schwierigkeiten bietet.
Wohl gibt es in den meisten Staaten Einrichtungen, wie Spitäler und Werkstätten, die als solche zur Durchführung bestimmter Eingliederungsmassnahmen
geeignet sind. Die Möglichkeit, einzelne Massnahmen durchzuführen, genügt
aber nicht, wenn nicht die Gewähr besteht, dass das eigentliche »Ziel der Eingliederung, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, erreicht werden kann. Da
die Versicherung im Ausland über keinen eigenen Apparat verfügt, ist sie in
dieser letzten und ausschlaggebenden Phase der Eingliederung auf die Mithilfe der ausländischen Stellen angewiesen. Jedes Land wird aber begreiflicherweise versuchen, in erster Linie die eigenen Invaliden einzugliedern.
Ausserdem ist es für die zuständigen Organe der Versicherung ausserordentlich
schwierig, die Verhältnisse in einem fremden Land richtig einzuschätzen und
festzustellen, ob und wie weit im Einzelfall die Eingliederungsmassnahmen
notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu beeinflussen.
Die meisten dieser Schwierigkeiten blieben auch dann bestehen, wenn verlangt würde, dass sich die versicherten invaliden Schweizer im Ausland zur
Durchführung der Eingliederungsmassnahmen in die Schweiz begeben. Zwar
könnte die Versicherung in diesem Fall ihren inländischen Apparat einsetzen,
doch würde sich auch bei dieser Lösung die letzte und wichtigste (weil über den
Erfolg entscheidende) Phase der Eingliederung, der Einsatz im Erwerbsprozess,
im Ausland abspielen.
Mit Eücksicht auf diesen Sachverhalt hat die Expertenkommission vorgeschlagen, die Eingliederungsmassnahmen in der Eegel nur in der Schweiz
zu gewähren; die Versicherung könne sie aber auch im Ausland erbringen,
wenn es die persönlichen Verhältnisse der Versicherten und die Erfolgsaussichten als angezeigt erscheinen lassen. Nach dieser Eegelung hätten die Aus-
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landschwëizer nur dann einen Bechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen,
wenn sie sich zu deren Durchführung in die Schweiz begeben.
Wir haben diesen Fragenkomplex durch die beteiligten Stellen nochmals abklären lassen und sind zur Überzeugung gelangt, dass mit, Eücksicht
auf die wohl geringe Zahl von Eingliederungsfällen im Ausland trotz den bestehenden Schwierigkeiten auch den freiwillig Versicherten grundsätzlich ein
Kechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen zustehen soll, und zwar nicht
nur bei Durchführung der Massnahmen in der Schweiz, sondern im Eahmen des
Möglichen auch im Ausland. Wir liessen uns hiebei von der Überlegung leiten,
dass gewisse Massnahmen, z.B. solche medizinischer Art, zu Lasten der Versicherung auch im Ausland erbracht werden können. Immerhin besteht auch
auf die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im Ausland nur soweit
ein Kechtsanspruch, als in den betreffenden Staaten der Invalidenversicherung
die notwendigen und geeigneten Einrichtungen zur Verfügung stehen. Die Versicherung hat deshalb von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Eingliederungsmassnahmen im Ausland erbracht werden können oder ob der Versicherte allenfalls zu deren Durchführung in die Schweiz kommen müsste.
Erhält jedoch ein Schweizer im Ausland bereits von einer ausländischen
Invalidenversicherung eine bestimrute Sachleistung, so wird ein Anspruch auf
die gleiche Leistung der schweizerischen Invalidenversicherung hinfällig.
Ferner besteht für einen grossen Teil der Schweizer im Ausland die Aussicht,
dass im Kahmen von zwischenstaatlichen Vereinbarungen eine besondere
Eegelung getroffen werden kann.
b. Versicherte mit Wohnsitz in der Schweiz
Es kann sich im Eahmen der obligatorischen Versicherung erweisen, dass
eine bestimmte Eingliederungsmassnahme mangels entsprechend ausgebildeten
Fachpersonals oder mangels geeigneter Einrichtungen oder im Hinblick auf
ihre Besonderheit und Seltenheit in der Schweiz nicht oder noch nicht durchgeführt werden kann, aber gleichzeitig die Möglichkeit besteht, diese Massnahme im Ausland zu erbringen. Die Expertenkommission hat diese Frage
geprüft und vorgeschlagen, die Versicherung solle in einem solchen Fall zwar
nicht verpflichtet, aber ermächtigt werden, die betreffenden Leistungen im
Ausland zu gewähren, sofern sie den Beweis dafür hat, dass diese wirksam
durchgeführt werden können.
Wir teilen grundsätzlich die - in den Vernehmlassungen unbestrittene Auffassung der Expertenkommission, möchten jedoch dem Versicherten auch
für diesen Fall einen Kechtsanspruch auf Durchführung der Eingliederungsmassnahmen gewähren. Von der Notwendigkeit, eine Massnahme im Ausland
durchzuführen, kann jedoch nicht gesprochen werden, wenn bei den in Frage
stehenden inländischen Einrichtungen lediglich ein vorübergehender Platzmangel herrscht und deshalb mit einer gewissen Wartezeit gerechnet werden
muss.
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5. Eingliederungsrisiko
Bei der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen können Unfälle
entstehen und Krankheiten auftreten, die unmittelbar durch die Eingliederungsmassnahmen verursacht werden. Die Expertenkommission hat geprüft,
in welchem Umfang dieses Eingliederungsrisiko von der Versicherung getragen
werden soll, und schlägt vor, dass die Heilungskosten für Krankheiten und
Unfallfolgen, die unmittelbar durch Eingliederungsmassnahmen verursacht
werden, von der Invalidenversicherung zu übernehmen seien. Überdies vertritt
sie die Auffassung, dass die Invalidenversicherung in bestimmten Fällen auch
Ersatz für allfälligen weiteren Schaden zu gewähren habe. Ihre Erwägungen
sind auf Seite 86 f. des Expertenberichtes niedergelegt. In den Vernehmlassungen wurden gegen diese Auffassung keine Einwendungen gemacht. Hingegen wurde von verschiedenen Seiten eine Präzisierung dieses Grundsatzes
insbesondere hinsichtlich Art und Umfang der Eisikodeckung gewünscht.
Grundsätzlich besteht für keinen Versicherten eine Bechtspflicht, sich
Eingliederungsmassnahmen zu unterziehen. Wir sind daher mit der Expertenkommission der Ansicht, dass es zu weit führen würde, in jedem Eingliederungsfall über die Heilungskosten hinaus eine weitere Kisikodeckung zu übernehmen.
Dagegen ist die Übernahme des vollen Eingliederungsrisikos dann gerechtfertigt, wenn die Zusprechung einer Eente von der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen abhängig gemacht wird. Das volle Eingliederungsrisiko ist
deshalb für jene Invaliden zu übernehmen, die ohne Durchführung von Eingliederungsmassnahmen sofort oder in absehbarer Zeit als Eentenbezüger in
Betracht fallen würden, dies jedoch mit der Einschränkung, dass die Eingliederungsmassnahmen dem Behinderten von der Versicherung zugemutet werden
dürfen. Beharrt ein Versicherter auf der Durchführung einer an sich geeigneten
Massnahme, obwohl ihm diese von der Versicherung wegen zu grossem Eisiko gar
nicht zugemutet wurde, so hat er das Eisiko selbst zu tragen. Dasselbe gilt, wenn
er eindeutig als Eentenansprecher nicht in Betracht fällt.
Die Übernahme des vollen Eingliederungsrisikos bedeutet, dass die Versicherung für allfällige Schäden haftet, die dem Versicherten oder den Personen,
die durch seinen Tod ihren Versorger verlieren, aus der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen erwachsen. Eine Beschränkung der Haftung auf Fälle,
in denen die Durchführungsorgane der Versicherung ein Verschulden trifft,
würde dem Grundsatz nicht entsprechen, dass dem Versicherten, der sich zugemuteten Eingliederungsmassnahmen unterzieht, kein Nachteil erwachsen soll.
Gegenüber einem Dritten, der für den Schaden ersatzpflichtig ist, soll die
Versicherung bis auf die Höhe ihrer Leistungen in den Ersatzanspruch des Versicherten oder der übrigen ersatzberechtigten Personen eintreten. Dieses Bückgriffsrecht gilt nur im Eahmen des Eingliederungsrisikos, nicht aber für die
übrigen Leistungen der Versicherung (siehe Erläuterungen zu Artikel 51 des
Gesetzesentwurfes). Für die Eegelung der Haftung, insbesondere für die Be-
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messung dea Schadens und des Schadenersatzes, finden die Bestimmungen des
Obligationenrechtes sinngemäss Anwendung.
6. Wahlrecht der Versicherten und Verträge
Die Expertenkommission hat das Wahlrecht des Versicherten nur vom
Standpunkt der medizinischen Massnahmen aus überprüft und dabei den Grundsatz aufgestellt, dass dem Versicherten die freie Wahl unter den eidgenössisch
diplomierten Ärzten und Apothekern sowie den Kranken- und Kuranstalten
zustehen solle. Desgleichen soll er auch freie Wahl unter den medizinischen
Hilfspersonen haben, unter dem Vorbehalt, dass der Bundesrat — soweit nötig
- Zulassungsbedingungen festsetzen könne. Die Expertenkommission hat sich
ferner dafür ausgesprochen, dass sich die freie Wahl nicht nur auf den Wohnort
des Versicherten und dessen Umgebung beschränken, sondern auf das ganze
Gebiet der Eidgenossenschaft erstrecken soll. Die Auffassung der Expertenkommission wurde in den Vernehmlassungen einhellig unterstützt. Um Missbräuche zu vermeiden, soll jedoch für die Berechnung der Beisespesenentschädigung in jedem Fall nur die nächstgelegene geeignete Behandlungsstelle berücksichtigt werden.
Der von der Expertenkommission für die Durchführung der medizinischen
Massnahmen aufgestellte Grundsatz der Wahlfreiheit der Behinderten kann weitgehend auch auf die Durchführungsstellen von Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art, die Abgabestellen für Hilfsmittel sowie die Sonderschulen angewendet werden. Immerhin kann sich aus der Natur der durchzuführenden Massnahme eine Einschränkung des Wahlrechts ergeben, insbesondere in Fällen, in
denen der Versicherung nur wenige oder nur eine einzige Durchführungsstelle
zur Verfügung stehen (z. B. ist in der Schweiz bisher nur eine Eingliederungsstätte für die praktische Abklärung der Berufseignung Invalider vorhanden).
Zudem wird die Versicherung sowohl im eigenen Interesse, wie auch in demjenigen der Versicherten gewisse einschränkende Bestimmungen aufstellen
müssen, soweit nicht bereits durch den Bund oder die Kantone Vorschriften
über die Ausübung der in Frage kommenden Berufe bestehen. Die Versicherung
wird dafür sorgen müssen, dass nur Personen und Stellen- anerkannt werden,
die gewisse Minimalanforderungen erfüllen, damit eine fachgerechte Durchführung der Massnahmen gewährleistet ist. Die Zulassungsbedingungen sind
vom Bundesrat nach Anhören der zuständigen Organisationen aufzustellen.
Da die Versicherung den Versicherten einerseits einen Eechtsanspruch auf
Eingliederungsmassnahmen gewährt, anderseits aber die Sachleistung nicht
selbst erbringt, sondern mittelbar oder unmittelbar durch Dritte erbringen
lässt, bedarf auch ihr Verhältnis zu den die Eingliederungsmassnahmen durchführenden Personen und Stellen einer besonderen Ordnung. In erster Linie
sollen hiebei, wie dies die Expertenkommission vorschlägt, die Zusammenarbeit
und die anwendbaren Tarife vertraglich geregelt werden. Im Gesetzesentwurf
wird daher dem Bundesrat ausdrücklieh die Befugnis erteilt, mit den zustän-
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digen Berufsorganisationen und Durchführungsstellen Verträge abzuschliessen.
Durch den Abschluss von Verträgen darf jedoch das Wahlrecht der Versicherten
im Sinne der vorstehenden Ausführungen nicht eingeschränkt werden. Die Versicherung hat ausserdem dafür zu sorgen, dass der Versicherte im Eahmen seines
Wahlrechts auch dann in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangt, wenn
diese Leistungen durch Personen und Durchführungsstellen erbracht werden,
die nicht von einer vertraglichen Eegelung erfasst sind. Der vertragslose Zustand
dürfte allerdings - wie die Expertenkommission festgestellt hat - die Ausnahme
bilden5 er kann sich jedoch nicht nur dadurch ergeben, dass überhaupt keine
Verträge zwischen der Versicherung und den in Frage kommenden Durchführungsstellen bestehen, sondern auch dadurch, dass eine Durchführungsstelle
einem bestehenden Vertrag nicht beitritt oder dass eine selten zu erbringende
Massnahme vertraglich nicht geregelt ist (vgl. Expertenbericht Seite 66 ff.).
Um nun eine allfällige Ausnützung des vertragslosen Zustandes seitens der
Durchführungsstellen und damit eine für die Versicherung untragbare finanzielle Belastung zu vermeiden, muss der Bundesrat ermächtigt werden, Höchstansätze zu bestimmen, bis zu welchen die Versicherung dem Versicherten die
Kosten für die einzelnen Eingliederungsmassnahmen vergütet. Ob der Bundesrat
von dieser Ermächtigung tatsächlich Gebrauch machen muss, wird sich erst
auf Grund der praktischen Erfahrungen beurteilen lassen.
II. Die medizinischen Massnahmen
1. Umfang der Leistungen
Die Expertenkommission hat der Frage, in welchem Umfange die Versicherung medizinische Massnahmen gewähren soll, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt (Expertenbericht Seite 56 ff. und Seite 170 f.). Sie schlägt vor, nur
solche medizinische Massnahmen vorzusehen, die nicht zur Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar zur beruflichen Eingliederung notwendig sind.
In verhältnismässig zahlreichen Vernehmlassungen, worunter auch von
einigen Kantonen, sind weitergehende Leistungen verlangt worden mit dem
Hinweis, dass in vielen Fällen die Invaliden in der Krankenversicherung ausgesteuert oder gar nicht aufgenommen werden. In einigen Vernehmlassungen
wird die Übernahme sämtlicher Krankenpflegeleistungen für Invalide, die nach
Feststellung der Invalidität noch ärztlicher Behandlung bedürfen, verlangt,
während andere den Einbezug der Krankenpflegeversicherung für Invalidenrentner befürworten. Auf der Gegenseite wird in mehreren Eingaben der Vorschlag der Expertenkommission unterstützt, und es werden weitergehende Forderungen ausdrücklich abgelehnt. Eine dritte Gruppe von Vernehmlassungen
verzichtet - vor allem aus referendumspolitischen Überlegungen - auf die Einführung der Krankenpflegeversicherung für die Invalidenrentner, weist jedoch
darauf hin, es sei unerlässlich, dass Invalide wegen der Invalidität nicht aus der
Krankenversicherung ausgesteuert werden können.
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Im Gegensatz zu den in den Vernehmlassungen oft zitierten ausländischen
Lösungen besteht in der Schweiz kein eidgenössisches Krankenversicherungsobligatorium. Ein Einbezug von Krankenpflegeleistungen, auch wenn sie sich
nur auf die Behandlung des zur Invalidität führenden Leidens und auf IV-Bentner beschränkten, würde auf nichts anderes als auf ein eidgenössisches Krankenversicherungsobligatorium mit beschränktem Versichertenkreis und aufgeschobenem Beginn hinauslaufen. Dadurch würde die im Bundesgesetz über die
Kranken- und Unfallversicherung getroffene Ordnung, nach welcher der Bund
die Befugnis zur Einführung der obligatorischen Krankenversicherung den
Kantonen und Gemeinden überlassen hat, grundlegend geändert. Ein so weitgehender Eingriff in eine bestehende Ordnung darf aber nicht durch ein Gesetz
erfolgen, das mit der betreffenden Materie nur indirekt zusammenhängt. Überdies ist die Versicherung der IV-Eentner für Krankenpflegeleistungen auch
aus finanziellen Gründen abzulehnen, da sie zu einer beträchtlichen Mehrbelastung (nämlich ungefähr 16 bis 20 Millionen Pranken im Jahr) führen würde.
Hingegen sind wir mit der Expertenkommission der Auffassung, dass hinsichtlich
der Geburtsgebrechen gewisse Ausnahmen am Platze sind, da diese begrifflich '
weder in die Krankenversicherung noch in die Unfallversicherung gehören.
Dementsprechend möchten wir in Übereinstimmung mit der Expertenkommission und dem Grossteil der Vernehmlassungen medizinische Massnahmen
im Eahmen der Versicherung - mit Ausnahme der Massnahmen für Geburtsgebrechen - nur für solche Fälle vorsehen, in denen während oder nach der
eigentlichen Behandlung einer Krankheit oder Unfallfolge im Hinblick auf die
berufliche Eingliederung zusätzlich medizinische Massnahmen notwendig werden. Diese müssten dazu dienen, die in Mitleidenschaft gezogenen körperlichen
oder geistigen Funktionen- so weit zu ertüchtigen, dass sie den beruflichen
Anforderungen genügen können. Die Abgrenzung der von der Versicherung zu
gewährenden medizinischen Massnahmen gegenüber den weitern medizinischen
Massnahmen soll somit weder durch eine Aufzählung der in Betracht fallenden
Gesundheitsschädigungen noch durch Aufstellen eine Liste der einzelnen Massnahmen erfolgen, sondern es soll einzig auf den Zweck abgestellt werden, zu dem
eine medizinische Massnahme im Einzelfall durchgeführt wird. Soweit dieses
Kriterium im Einzelfall nicht genügt, wäre im Sinne der Ausführungen unter
E I 3 c für gewisse Krankheiten (z.B. Kinderlähmung) eine Abgrenzung in
zeitlicher Hinsicht vorzunehmen (vgl. Expertenbericht Seite 57ff.).
Auch wenn die durch die Versicherung zu gewährenden medizinischen
Massnahmen unmittelbar auf die berufliche Eingliederung gerichtet sein müssen,
ist nicht zu übersehen, dass diese Vorkehren die Erwerbsfähigkeit nur indirekt,
d.h. lediglich durch Ertüchtigung der beeinträchtigten Körperfunktionen
beeinflussen. Die Wirkung medizinischer Massnahmen auf die Erwerbsfähigkeit
ist somit oft schwer abzuschätzen. Es wäre jedenfalls kaum angezeigt, kostspielige medizinische Massnahmen auch dann durchzuführen, wenn die Erwerbsfähigkeit nur unbedeutend beeinflusst werden kann. Die durch medizinische
Massnahmen mögliche Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit ist
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im Kahmen der beruflichen Eingliederung nur dann von Nutzen', wenn eine
gewisse Stabilität erreicht werden kann; nur kurzfristige Erfolge würden eine
Leistungspflicht der Versicherung nicht rechtfertigen. Der Anspruch auf medizinische Massnahmen muss daher, wie die Expertenkommission festgestellt hat
und wie in den Vernehmlassungen nicht bestritten worden ist, eingeschränkt
werden : die Massnahmen müssen geeignet sein, eine dauernde und wesentliche
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit herbeizuführen oder den Versicherten vor
einer wesentlichen und dauernden Beeinträchtigung derselben zu bewahren.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Voraussetzung, wonach die medizinischen Massnahmen unmittelbar auf die berufliche Eingliederung gerichtet
sein müssen, nur gilt im Hinblick auf den Zweck, nicht aber bezüglich des Zeitpunkts solcher Massnahmen. Die berufliche Eingliederung, oder anders ausgedrückt, die Ermöglichung einer Erwerbstätigkeit, braucht daher nicht zeitlich
unmittelbar auf die medizinischen Massnahmen zu folgen. Die medizinischen
Massnahmen können auch im Kindesalter durchgeführt werden, sofern sie im
Hinblick auf eine spätere berufliche Tätigkeit im Sinne der vorstehenden Ausführungen notwendig und geeignet sind.
2. Medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen
a. Wie bereits unter Ziffer l erwähnt wurde, rechtfertigt es sich, bei Geburtsgebrechen weitergehende Massnahmen zu gewähren, da solche Leistungen
begrifflich weder in die Krankenversicherung noch in die Unfallversicherung
gehören. Gestützt darauf hat die Expertenkommission vorgeschlagen, die Versicherung solle auch Leistungen gewähren bei Geburtsgebrechen, die eine
zukünftige Beeinträchtigung der Erwebsfähigkeit zur Folge haben können und
die in einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste enthalten sind. Hiebei hätte
die Versicherung nach Auffassung der Expertenkommission die Kosten für die
medizinischen Massnahmen, die zur Behebung oder wesentlichen Milderung des
Gebrechens notwendig sind, je nach der Schwere des Falles ganz oder teilweise
zu übernehmen, so weit sie einen bestimmten Betrag (Franchise) übersteigen.
fe. In einigen Vernehmlassungen wurde die Anregung gemacht, die Betreuung invalider Kinder sei der Fürsorge zu überlassen und die betreffenden
Institutionen seien durch die Versicherung in zweckmässiger Weise zu unterstützen. Dieser Vorschlag wird insbesondere damit begründet, dass die Lösung
der Expertenkommission gegen das Versicherungsprinzip verstosse, da die
Kinder keine Beiträge bezahlen. Als weitere Argumente werden der nur entfernte Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung und das in vielen
Fällen ausgesprochene Bedürfnis nach intensiver Betreuung angeführt. Im
Eahmen der Versicherung sei somit kein • Anspruch auf medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zu gewähren.
Dieser Auffassung können wir uns nicht anschliessen. Abgesehen davon,
dass auch die in der Schweiz wohnenden Kinder kraft ihres Wohnsitzes versichert
sind, darf das Versicherungsprinzip bei den Sachleistungen nicht lediglich nach
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formellen Kriterien angewandt werden. Durch rechtzeitiges Einsetzen geeigneter
Massnahmen im Kindesalter kann die künftige Erwerbsfähigkeit sehr oft entscheidend beeinflusst werden. Der direkte Einsatz von Mitteln der Versicherung
für die Behebung von Geburtsgebrechen im Einzelfall stellt somit nichts anderes
dar als eine Abgeltung von Leistungen, auf die der Versicherte später in irgendeiner Form ohnehin Anspruch hätte. Im übrigen haben wir bereits betont, dass
niemand verpflichtet ist, sich den von der Versicherung angebotenen Eingliederungsmassnahmen zu unterziehen. Dies gilt auch hinsichtlich der medizinischen
Massnahmen zur Behebung von Geburtsgebrechen.
c. In einigen Vernehmlassungen wird ferner angeregt, es sei auf die von der
Expertenkommission vorgeschlagene «Franchise» und auf die Abstufung der
Beiträge nach der Schwere des Falles zu verzichten. Im Hinblick auf die besondere Lage der Geburtsgebrechlichen haben wir dieser Auffassung zugestimmt
und im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass minderjährigen Versicherten ein Anspruch auf alle zur Behandlung von Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen zustehen soll. Um jedoch Gebrechen auszuscheiden, die mit
verhältnismässig einfachen Massnahmen behoben werden können, soll der Bundesrat die Geburtsgebrechen bezeichnen, für welche diese Leistungen gewährt
werden. In der vorgesehenen Liste sind deshalb nur Gebrechen aufzuführen,
die ihrer Natur nach eine künftige Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zur
Folge haben können. Es kann somit, was von praktischer Bedeutung ist, im
Einzelfall darauf verzichtet werden, die Frage nach der künftigen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zu beantworten.
3. Förderung der Fähigkeit zur Selbsibesorgung bei Minderjährigen
Die Expertenkommission hat ferner vorgeschlagen, für Minderjährige zusätzliche medizinische Massnahmen zur Förderung der Fähigkeit zur Selbstbesorgung zu gewähren (Expertenbericht Seite 63). In diesen Fällen dürfte es
sich jedoch vorwiegend um Geburtsgebrechlicbe handeln, für die bereits gemäss
Ziffer 2 entsprechende Leistungen vorgesehen sind. Weitergehende medizinische
Massnahmen werden ausserdem, sofern sie eine unerlässliche Voraussetzung zur
beruflichen Eingliederung darstellen, im Eahmen von Ziffer l gewährt. Nachdem
wir überdies auch Leistungen für bildungsunfähige Minderjährige in den Gesetzesentwurf aufgenommen haben, erübrigt es sich, besondere medizinische Massnahmen zur Förderung der Fähigkeit zur Selbstbesorgung vorzusehen.
4. Verhältnis zu den Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt,
der Eidgenössischen Militärversicherung
und der Krankenversicherung
Gleichartige Sachleistungen zur Behebung oder Verminderung eines bestimmten Schadens können ihrer Natur nach im gleichen Zeitpunkt nur von
einer Versicherung gewährt werden. Es drängt sich daher eine Abgrenzung
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zwischen den von der Invalidenversicherung und den von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt oder der Eidgenössischen Militärversicherung zu erbringenden medizinischen Massnahmen auf, soweit diese im Zusammenhang mit
der beruflichen Eingliederung gewährt werden. Die Expertenkommission kam im
Einverständnis mit den beteiligten Versicherungen zum Schluss, dass Versicherten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und der Militärversicherung
ein Anspruch auf medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung nur so
weit zustehen soll, als diese Massnahmen nicht ohnehin von den erwähnten Versicherungen als Pflichtleistungen zu erbringen sind (Expertenbericht Seiten 171 f.
und 174f.). Wir erachten diese Lösung als zweckmässig.
Ferner sind wir mit der Expertenkommission der Auffassung, dass der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt von der Invalidenversicherung diejenigen Kosten zurückzuerstatten seien, die sich auf medizinische Eingliederungsmassnahmen für Versicherte beziehen, welche gleichzeitig die Anspruchsvoraussetzung für solche Leistungen der Invalidenversicherung erfüllen. Wir sehen eine
solche Eückerstattung zwecks Entlastung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt im Gesetzesentwurf vor, weil die Prämienpflichtigen dieser
Anstalt auch Beiträge an die Invalidenversicherung zu bezahlen haben werden.
Eine Abgrenzung der von der Invalidenversicherung zu übernehmenden
medizinischen Massnahmen gegenüber der Krankenversicherung ist, wie bereits
im Expertenbericht auf Seite 167 festgestellt wird, nicht nötig, da es sich in der
Eegel um Massnahmen handelt, die gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenund Unfallversicherung nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen
gehören, und da überdies das in Artikel 26, Absatz 2, des erwähnten Gesetzes
enthaltene Verbot der Überversicherung Anwendung findet.
III. Die Massnahmen beruflicher Art

1. Berufsberatung und Arbeitsvermittlung
Der Berufsberatung fällt im Rahmen der Eingliederung eine wichtige Aufgabe zu, da sie die Wahl des künftigen Berufes und damit die spätere Stellung
des Invaliden im Erwerbsleben entscheidend beeinflusst. Ebenso wichtig ist
die Arbeitsvermittlung, die sich jedoch bei Invaliden nicht nur auf "die Bekanntgabe freier Stellen beschränken darf, sondern eine eingehende Abklärung des
Einzelfalles und genauere Kenntnisse der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze erfordert.
Die Expertenkommission beantragt, dass den Invaliden als Versicherungsleistung Berufsberatung und Arbeitsvermittlung unentgeltlich zur Verfügung
stehen sollen und dass für diese Aufgaben speziell ausgebildetes Fachpersonal
eingesetzt werden müsse. Sie weist ferner darauf hin, dass bei der Arbeitsvermittlung besondere Vorkehren notwendig werden, die nicht mehr im Rahmen,
eines gewöhnlichen Arbeitsnachweises erbracht werden können (z.B. spezielle
Arbeitsplatzstudien). Gestützt auf diese Erwägungen schlägt die Experten-
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kommission vor, im Eahmen der Invalidenversicherung die Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung als Eingliederungsmassnahmen zu gewähren und, zwar ohne
Eücksicht auf den Grad der Invalidität (Expertenbericht Seite 73 ff.).
Dieser Auffassung, der in allen Vernehmlassungen zugestimmt wird,
schliessen wir uns an, möchten aber ausdrücklich festhalten, dass der Anspruch
auf Arbeitsvermittlung kein Eecht auf Arbeit bedeutet und dass weder die Vertragsfreiheit der Arbeitgeber noch die der Arbeitnehmer beeinträchtigt werden
darf. Die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung im Eahmen der Versicherung
soll durch besondere Stellen erfolgen.
Unter Arbeitsvermittlung wird normalerweise nur die Vermittlung einer
Tätigkeit als Unselbständigerwerbender verstanden. Die Expertenkommission
weist jedoch darauf hin, dass in geeigneten Fällen auch die Aufnahme einer
Tätigkeit als Selbständigerwerbender eine wirksame Eingliederungsmassnahme
darstellen kann. Sie schlägt daher vor, im Eahmen der Invalidenversicherung
auch Kapitalhilfen vorzusehen, die in geeigneten Fällen zur Gründung oder
Wiederaufnahme einer selbständigen Tätigkeit gewährt werden können. Da
gegen diesen Grundsatz in den Vernehmlassungen keine Einwände erhoben
wurden, haben wir eine entsprechende Bestimmung in den Gesetzesentwurf
aufgenommen.
»

2. Erstmalige berufliche Ausbildung
Vielen Invaliden ist es möglich, beim Eintritt in das berufsfähige Alter
eine normale Berufslehre zu absolvieren, ohne dass ihnen im Vergleich zu den
Gesunden besondere Kosten erwachsen. In anderen Fällen dagegen ist die berufliche Ausbildung für den Invaliden mit Mehrkosten verbunden. Insbesondere
kann die Anschaffung spezieller Lehrmittel oder, die Benützung von Transportmitteln notwendig werden. Mit Eücksicht auf das Gebrechen muss oft (z.B. bei
Taubstummen) zusätzlicher Unterricht erteilt oder die Lehrzeit verlängert
werden. In schweren Fällen kann zudem die erstmalige berufliche Ausbildung
vielfach nur im Internat erfolgen.
Die Expertenkommission schlägt vor, dass die Invalidenversicherung die
Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der erstmaligen beruflichen Ausbildung
infolge des Gebrechens entstehen, übernehmen soll. Dagegen sind für diejenigen
Fälle, in denen die erstmalige berufliche Ausbildung unter den gleichen Bedingungen, wie sie für die Gesunden gelten, durchgeführt werden kann, keine
Leistungen der Invalidenversicherung vorgesehen (Expertenbericht Seite 82 ff.).
Wir können uns dieser Auffassung, der auch in den Vernehmlassungen
zugestimmt wird, anschliessen. Dagegen haben wir zwei Einschränkungen vorgesehen. Es gibt Fälle, in denen nur geringe Mehrkosten entstehen, die den
Invaliden nicht wesentlich benachteiligen, die Versicherung jedoch in administrativer Hinsicht unverhältnismässig belasten würden. Aus diesem Grunde soll
die Invalidenversicherung nur Kosten übernehmen, die im Verhältnis zu den
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Aufwendungen für die Ausbildung einen wesentlichen Betrag darstellen. Ferner
sollen die Versicherungsleistungen nur gewährt werden, wenn es sich um eine
berufliche Ausbildung handelt, die den Fähigkeiten des Invaliden entspricht.
3. Umschulung
Unter Umschulung ist jede berufliche Umstellung zu verstehen, die notwendig wird, wenn infolge einer bestehenden oder unmittelbar drohenden Erwerbsunfähigkeit die Ausübung der bisherigen Tätigkeit nicht mehr möglich
oder nicht mehr zumutbar ist. Ferner werden Fälle zur Umschulung gezählt,
in denen ein spezielles Training notwendig ist, um die Wiederaufnahme der
erlernten Tätigkeit zu ermöglichen.
Die Expertenkommission schlägt vor, dass die Invalidenversicherung die
gesamten Kosten der Umschulung übernehmen solle, unbesehen ob es sich um
eine volle Berufslehre, um eine Anlernung oder nur um eine kurzfristige Einarbeit handle. Diese Versicherungsleistung soll jedoch nur für Umschulungen
gelten, die infolge Invalidität notwendig werden. Berufliche Umstellungen, die
bloss aus Gründen der Arbeitsmarktlage, unabhängig vom Bestehen einer
Invalidität, erfolgen, sollen nicht als Umschulung im Sinne der Invalidenversicherung gelten.
• Wir teilen diese Auffassung, die auch in den Vernehmlassungen einhellig
unterstützt wird. Die Tatsache, dass diese Massnahme vollständig auf Kosten
der Versicherung durchgeführt wird, könnte jedoch dazu verleiten, eine Umschulung auch dann vorzunehmen, wenn die Erwerbsfähigkeit nur unbedeutend
beeinflusst werden kann. Da es sich zum Teil um sehr kostspielige Massnahmen
handelt, sind wir der Ansicht, dass die Umschulung nur auf Kosten der Invalidenversicherung erfolgen soll, wenn durch die Umschulung die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder wesentlich verbessert werden kann.
4. Verhältnis zu den Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstall
und der Eidgenössischen Militärversicherung
Während die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt nur in Sonderfällen als freiwillige Leistung Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art durchführt, gewährt die Militärversicherung solche Massnahmen als Pflichtleistung.
Da es sich bei den Massnahmen beruflicher Art ebenfalls um Sachleistungen
handelt, gelten die über das Zusammentreffen von medizinischen Massnahmen
angeführten Erwägungen auch für diesen Fall. Versicherte der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt und der Militärversicherung sollen nur soweit
einen Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art der Invalidenversicherung
haben, als diese Massnahmen nicht bereits von den anderen Versicherungen
gewährt werden. Im übrigen sollen, solange medizinische oder berufliche Massnahmen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder der Militärver-
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Sicherung durchgeführt werden, von der Invalidenversicherung Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art in der Eegel nur im Einvernehmen mit der betreffenden andern Versicherung eingeleitet werden.
IV. Die Massnahmen für die Sonderschulung und für bildungsunfähige
Minderjährige
1. Sonderschulung bildungsfähiger

Minderjähriger

a. Eine möglichst umfassende Grundschulung ist auch für körperlich und
geistig behinderte Kinder eine unerlässliche Voraussetzung für die künftige
berufliche Eingliederung. In vielen Fällen ist es aber den invaliden Kindern
nicht möglich, den Unterricht an der Volksschule zu besuchen, sei es, dass ihnen
die zur Verständigung notwendige Seh-, Hör- oder Sprechfähigkeit mangelt,
sei es, dass ihnen spezielle Fähigkeiten beigebracht werden müssen (Sprachund Ableseunterricht für Taubstumme, Erlernen der Punktschrift für Blinde).
Im weitern wird eine Sonderschulung für hochgradig Geistesschwache notwendig, damit die noch vorhandenen geistigen und manuellen Fähigkeiten
erfasst und mit speziellen Unterrichtsmethoden entwickelt werden können.
Schliesslich ist auch eine Sonderschulung angezeigt für Kinder, denen infolge
Invalidität die Überwindung des Schulweges nicht möglich ist oder nicht
zugemutet werden kann.
b. Die Expertenkommission empfiehlt, im Eahmen'der Eingliederungsmassnahmen auch Leistungen für die Sonderschulung invalider Minderjähriger
in Form von Beiträgen an das Schul- und Kostgeld vorzusehen (Expertenbericht Seite 71 ff.). Sie betont dabei ausdrücklich, dass die Schulung körperlich oder geistig behinderter Kinder auch nach Einführung der Invalidenversicherung grundsätzlich Sache der Kantone und Gemeinden bleiben soll.
Dem Vorschlag der Expertenkommission wird in der grossen Mehrheit der
Vernehmlassungen zugestimmt. In einigen Eingaben wird zusätzlich gewünscht,
dass im Hinblick auf die gesteigerten Anforderungen auch der Unterricht auf
der Stufe der Sekundär- und Bezirksschule in die Sonderschulung einzubeziehen sei. Insbesondere aus Fachkreisen wird zudem darauf hingewiesen, dass
in besonderen Fällen schon im vorschulpflichtigen Alter mit Sonderschulmassnahmen begonnen werden müsse. In vereinzelten Eingaben wird angeregt, auch
an die Schulung schwererziehbarer Kinder Beiträge zu gewähren. In einer Vernehmlassung wird ferner die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt richtig sei,
Kindern schon Versicherungsleistungen zu gewähren; hiezu verweisen wir auf
unsere'Ausführungen unter E II 2 b.
c. Wir haben die Frage der Sonderschulung nochmals einlässlich geprüft
und sehen in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Vernehmlassungen Beiträge der Invalidenversicherung an das Schul- und Kostgeld vor, sofern einem
Minderjährigen infolge Invalidität der Besuch des normalen Unterrichts an der
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Volksschule nicht möglich ist oder nicht zugemutet werden kann. Da in gewissen
Berufen Sekundarschulbildung bevorzugt wird, haben wir auch Beiträge auf
dieser Stufe vorgesehen. Derartige Beiträge sollen gewährt werden, wenn im
Hinblick auf die Wahl des künftigen Berufes der Besuch der Sekundärschule als
angezeigt erscheint.
Damit der Primär- und Sekundarschulunterricht in die Sonderschulung
einbezogen werden kann, haben wir den von der Expertenkommission verwendeten Ausdruck «Primarschule» durch «Volksschule» ersetzt. Bei einzelnen
Gebrechen sind jedoch schon im vorschulpflichtigen Alter Leistungen der Versicherung notwendig, da in gewissen Fällen die noch vorhandenen Fähigkeiten
(z.B. Hörrest) nur dann optimal entwickelt werden können, wenn pädagogische
Massnahmen schon im Kindergartenalter einsetzen. Dies trifft besonders bei
taubstummen, hochgradig schwerhörigen und blinden Kindern zu. Um auch
diesen Gebrechlichen eine möglichst gute Ausgangslage für ihr späteres Fortkommen zu verschaffen, soll die Invalidenversicherung in diesen besonderen
Fällen schon Beiträge an eine geeignete Vorbereitung auf die Sonderschulung
ausrichten können.
Da eine minimale Allgemeinbildung praktisch in jedem Beruf vorausgesetzt
wird, braucht im Einzelfall nicht geprüft zu werden, in welchem Ausmass die
vorliegende Invalidität die künftige Erwerbsfähigkeit voraussichtlich beeinträchtigen wird. Die Tatsache, dass einem Kinde infolge Invalidität der Besuch
der Volksschule nicht möglich ist oder nicht zugemutet werden kann, genügt für
den Anspruch auf Leistungen der Versicherung, wobei es auf die zufällige
Bezeichnung der Spezialklassen nicht ankommt.
Für die Sonderschulung schwererziehbarer Kinder kann die Invalidenversicherung keine Beiträge gewähren; es sei denn, dass gleichzeitig ein körperliches oder geistiges Gebrechen vorliegt, welches an sich einen Anspruch auf
Sonderschulung begründet. Ein Einbezug der Schwererziehbaren in die Sonderschulungsmassnahmen würde dem Invaliditätsbegriff der Versicherung widersprechen, -indem auch blosse Charakterdefekte, sofern sie die Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigen, als Invalidität gewertet werden müssten. Dieses Problem ist
allenfalls auf anderem Wege zu lösen, z.B. im Eahmen der Eevision des Schweizerischen Strafgesetzbuches durch Gewährung von Subventionen an Anstalten
für Schwererziehbare als Präventivmassnahme.
Was die Höhe der von der Invalidenversicherung zu leistenden Beiträge an
die Sonderschulung anbelangt, sind wir mit der Expertenkommission und den
Vernehmlassungen der Auffassung, dass nur die durch das Gebrechen bedingten
Mehrkosten zu berücksichtigen sind. Die Kantone und Gemeinden sollen im
Rahmen ihrer Aufwendungen für ein gesundes Schulkind auch an die Sonderschulung des invaliden Kindes beitragen. Hat das Kind wegen der Sonderschulung nicht in der eigenen Familie Unterkunft und Verpflegung, so sollen
auch die Eltern einen Beitrag leisten. Da es sich bei der Sonderschulung um
Kosten handelt, die sich verhältnismässig rasch verändern können, ist es ange-
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zeigt, die Höhe der Beiträge der Invalidenversicherung nicht im Gesetz zu
regeln, sondern diese Kompetenz dem Bundesrat zu übertragen.
2. Anstaltsaufenthalt bildungsunfähiger Minderjähriger
Die Expertenkommission hat davon abgesehen, zur Frage der bildungsunfähigen Minderjährigen ausdrücklich Stellung zu nehmen. Da jedoch bildungsunfähige Minderjährige auf Grund der Bestimmungen über die Sonderschulung
keinen Anspruch auf Beiträge der Invalidenversicherung erheben können,
wurde in zahlreichen Eingaben zum Expertenbericht vorgeschlagen, es seien
auch Leistungen zugunsten bildungsunfähiger, geistesschwacher Kinder vorzusehen. Die Eltern solcher Kinder seien in der Eegel wirtschaftlich und seelisch
mindestens so stark betroffen wie die Eltern anderer gebrechlicher Kinder.
Wir sind der Auffassung, dass diese Anregung berücksichtigt werden
sollte, weil es in vielen Fällen sehr schwer ist, zu entscheiden, ob ein Kind.
bildungsfähig ist oder nicht. Zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten müsste
der Begriff der Bildungsfähigkeit sehr weit umschrieben werden. Es rechtfertigt sich daher, für bildungsunfähige Kinder ebenfalls Leistungen auszurichten. Wir sehen deshalb eine Beitragsleistung an das Kostgeld vor, sofern
bildungsunfähige Minderjährige infolge ihrer Invalidität eines Aufenthaltes in
einer Anstalt bedürfen.
V. Die Hilfsmittel
1. Zweck der Hilfsmittel
Fehlende Körperteile sowie ausfallende oder stark beeinträchtigte Körperfunktionen können zum Teil durch Hilfsmittel ersetzt oder ergänzt werden. Als
Hilfsmittel gelten nicht nur Kunstglieder und orthopädische Stütz- und Bewegungsapparate, sondern grundsätzlich alle geeigneten Kompensationsmittel
(spezielle Arbeitsgeräte, besondere Bedienungsvorrichtungen an Maschinen,
Fahrzeuge usw.). Je nach Gebrechen und beruflicher Tätigkeit können die verschiedensten Vorrichtungen und Geräte in Betracht fallen.
2. Vorschläge der Expertenkommission und Ergebnis der Vernehmlassungen
Die Expertenkommission schlägt vor, dass die Invalidenversicherung die
Kosten der für die Eingliederung notwendigen Hilfsmittel übernehmen solle.
Um aber eine übermässige finanzielle Belastung zu vermeiden, vertritt sie die
Ansicht, dass nur die Kosten für die im Einzelfall einfachste und zweckmässigste Ausführung zu berücksichtigen seien. Ferner sollen gewisse, sehr häufige
Hilfsmittel - wie Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen - ausgeschlossen
werden ; es sei denn, dass diese eine unerlässliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden (Expertenbericht Seite 69). Anderseits war die
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
83
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Expertenkommission der Ansicht, dass die Invalidenversicherung auch Beiträge
an die Kosten von Hilfsmitteln gewähren sollte, die nicht der beruflichen
Eingliederung, sondern lediglich der Herstellung oder Verbesserung der körperlichen Integrität dienen (Expertenbericht Seite 70).
Was die Hilfsmittel zum Zwecke der beruflichen Eingliederung anbelangt,
so blieben in den Vernehmlassungen die Vorschläge der Expertenkommission
im wesentlichen unbestritten. Vereinzelt wurde eine weitergehende Abgabe
von Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen befürwortet. Zudem wurde
angeregt, es sei die Wahl der Hilfsmittel in bezug auf ihre Ausführung nicht zu
stark einzuschränken. Dagegen gingen die Meinungen in der Frage der Hilfsmittel bei blossen Integritätsschäden auseinander. Einerseits wünschte man die
Abgabe von Hilfsmitteln nur in Fällen wesentlicher Integritätsschäden, anderseits wurde in mehreren Eingaben eine grosszügigere Beitragsgewährung in solchen Fällen gewünscht und darüber hinaus die Abgabe von Hilfsmitteln an
Altersrentner angeregt.
3. Umfang der Leistungen
a. Wir sind mit der Expertenkommission und den Vernehmlassungen der
Auffassung, dass die Invalidenversicherung die Hilfsmittel gewähren soll, die
zur beruflichen Eingliederung notwendig sind. Hinsichtlich der Zahnprothesen,
Brillen und Schuheinlagen möchten wir - etwas abweichend von der Expertenkommission - diese Leistungen nicht in der Eegel ausschliessen, sondern sie
grundsätzlich gewähren, wenn sie die unerlässliche Ergänzung medizinischer
Eingliederungsmassnahmen darstellen. Ist ein Hilfsmittel in mehreren geeigneten Ausführungen erhältlich, so soll die Invalidenversicherung nur die Kosten
für die einfachste Ausführung übernehmen. Zusätzliche Kosten, die durch
Anschaffung einer kostspieligeren Ausführung entstehen, hat der Versicherte
selbst zu tragen.
Um konkret festzuhalten, welche Arten von Vorrichtungen und Apparaten
unter den Begriff Hilfsmittel im Sinne der Invalidenversicherung fallen, sehen wir
vor, dass die als Versicherungsleistung geltenden Hilfsmittel in einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste aufgeführt werden. In erster Linie handelt es sich
dabei um die für die berufliche Eingliederung notwendigen Prothesen, Stützapparate, Fahrstühle, Krücken und Stöcke, um Hörapparate, orthopädische
Schuhe usw. In Einzelfällen ist für die Bewältigung des Arbeitsweges ausserdem ein geeignetes Strassenfahrzeug leihweise oder mit Eigentumsvorbehalt abzugeben. Ausserdem sind je nach Fall Anpassungen des Arbeitsplatzes in der
Werkstätte oder in der Wohnung des Invaliden notwendig, so z.B. spezielle
Sitzvorrichtungen, besonders hergerichtete Werkzeuge und Hilfsgeräte, die
Umstellung der Bedienungsvorrichtungen an Maschinen usw. Die Lieferung der
Hilfsmittel soll durch die bereits bestehenden Spezialwerkstätten und den Fachhandel erfolgen, wobei die Beziehungen zwischen der Invalidenversicherung und
den interessierten Fachkreisen durch Verträge geregelt werden sollen (vgL
Abschnitt E I 6).
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b. Wir haben die Frage der Gewährung von Hilfsmitteln bei blossen Integritätsschäden einer nochmaligen Prüfung unterzogen. Ohne die Wünschbarkeit
der von der Expertenkommission vorgeschlagenen Versicherungsleistungen zu
verkennen, sind wir zum Schluss gelangt, dass sich die Invalidenversicherung jedenfalls im Anfangsstadium - auf die Abgabe von Hilfsmitteln beschränken
muss, die zur Eingliederung notwendig sind. Die Gewährung von Beiträgen an
die Kosten von Hilfsmitteln, die lediglich der Verbesserung der körperlichen c
Integrität dienen, kann nicht mehr als Eingliederungsmassnahme im Sinne der
Invalidenversicherung betrachtet werden. Würde die Versicherung auch bei
blossen • Integritätsschäden Beiträge an die Kosten von Hilfsmitteln vorsehen,
so könnte diese Massnahme kaum auf Versicherte von weniger als 65 bzw. 68
Jahren oder auf Invalidenrentner beschränkt werden; sie müsste zwangsläufig auch auf Eentner der Altersversicherung ausgedehnt werden. In der Tat
könnte man schwerlich einem 66jährigen Altersrentner verweigern, was man
einem 64jährigen nicht mehr eingliederungsfähigen Invaliden gewährt. Eine •
solche Ausdehnung des Bezügerkreises hätte erhebliche finanzielle Mehraufwendungen - sei es der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung - zur Folge. Als Beispiel seien hier lediglich die zum Teil
recht kostspieligen Hörapparate und Fahrstühle erwähnt.
c. Wir glauben, mit der vorgesehenen Lösung den weitaus überwiegenden Teil
der Invaliden mit den notwendigen Hilfsmitteln ausrüsten zu können. Einmal sind
nach dem Entwurf die Voraussetzungen für die Hilfsmittelgewährung immer gegeben, wenn dank eines solchen Hilfsmittels die vollständige Eingliederung in das Er •
werbsieben gelingt. Ein Hilfsmittel soll aber auch schon dann gewährt werden,
wenn es zur teilweisen Eingliederung notwendig ist, d.h. wenn der Invalidenur noch
eine beschränkte Erwerbstätigkeit ausüben kann. Ferner sollen auch Hilfsmittel
abgegeben werden, wenn sie zur Ausführung der Haushaltarbeiten notwendig sind.
Was die bildungsfähigen invaliden Minderjährigen betrifft, wurde schon
im vorangehenden Abschnitt über Massnahmen für die Sonderschulung dargelegt, dass sie im Hinblick auf die zu erwartende berufliche Eingliederung
Leistungen der Versicherung beanspruchen können. Sofern im Zusammenhang
mit der Schulung oder bei der Durchführung medizinischer Massnahmen die
Abgabe von Hilfsmitteln notwendig wird, gehen diese ebenfalls zu Lasten der
Versicherung. Ein frühzeitiger Einsatz der Hilfsmittel bei invaliden Kindern
ist nicht nur wichtig für die Ermöglichung einer angemessenen Schulung, er
erleichtert und fördert zudem auch die funktionelle Angewöhnung, was die
spätere berufliche Eingliederung häufig vereinfachen dürfte.
4. Verhältnis zu den Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und
der Eidgenössischen Militärversicherung
Sowohl die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt als auch die Militärversicherung gewähren ihren Versicherten die wichtigsten Hilfsmittel. Diese Versicherten sollen deshalb nur insoweit einen Anspruch auf Hilfsmittelabgabe
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durch die Invalidenversicherung besitzen, als die betreffenden Hilfsmittel nicht
bereits durch die Leistungen der genannten Versicherungen den Behinderten zukommen (vgl. Abschnitt E III4).

VI. Die Taggelder
1. Bedeutung der Taggelder
Um den Unterhalt des Invaliden und seiner Familie während der Eingliederung zu sichern, soll neben der einzelnen Eingliederungsmassnahme ein
Taggeld gewährt werden. In der Expertenkommission ist zwar die Frage
erörtert worden, ob nicht statt besonderer Taggelder befristete Benten zur
Ausrichtung gelangen sollen. Wir sind jedoch mit der Expertenkommission der
Ansicht, dass in der Invalidenversicherung, ähnlich wie in anderen Sozialversicherungszweigen, neben den Renten als Dauerleistungen auch Taggelder als
kurzfristige Leistungen vorzusehen sind, die, da flexibler, den Verhältnissen
des Einzelfalles besser gerecht werden können als Eenten. Zudem besteht die
Möglichkeit, die Taggelder verhältnismässig höher anzusetzen als die Eenten
und so einen Anreiz zur Eingliederung zu schaffen, womit dem Hauptanhegen
der Invalidenversicherung - der Eingliederung - zum Erfolg verhelfen wird.
2. Übernahme des Entschädigungssystems der Erwerbsersatzordnung
Die Expertenkommission hat darauf hingewiesen, dass das Entschädigungssystem der Erwerbsersatzordnung für Wehrpflichtige (im folgenden kurz Erwerbsersatzordnung genannt) weitgehend auch für die nicht sehr unterschiedlichen Verhältnisse der Invalidenversicherung geeignet sei und den Familienverhältnissen sowie der beruflichen Stellung des Einzugliedernden angemessen
Rechnung trage. Da im übrigen die mit der Ausrichtung von Leistungen an
Wehrpflichtige betrauten AHV-Organe auch in der Invalidenversicherung entsprechende Aufgaben erfüllen sollen, sei es auch administrativ gesehen angezeigt,
eine bereits bekannte Ordnung in den wesentlichen Grundzügen zu übernehmen.
Nachdem die Vernehmlassungen sich durchwegs für die Anlehnung an die
Erwerbsersatzordnung aussprechen, haben wir eine entsprechende Regelung
vorgesehen. Gesetzestechnisch erlaubt diese Lösung, grösstenteils auf die Erwerbsersatzordnung zu verweisen und nur davon abweichende Bestimmungen
ausdrücklich in den Gesetzesentwurf aufzunehmen.
Wenn wir nachstehend auf die Erwerbsersatzordnung hinweisen, so geschieht es unter Berücksichtigung der Änderungen dieser Ordnung, die wir
Ihnen mit besonderer Botschaft samt Gesetzesentwurf beantragen. Für die
Invalidenversicherung von Bedeutung sind dabei namentlich die Anpassung
der Leistungsansätze an die wirtschaftliche Entwicklung und die Gewährung
von Entschädigungen an Nichterwerbstätige.
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3. Anspruch auf Taggeld
a. Das Taggeld soll dem Invaliden während der Dauer der Eingliederung
gewährt werden, und zwar wird im Gesetzesentwurf der Taggeldanspruch nur
für mindestens sechs aufeinanderfolgende Tage dauernde Eingliederungsmassnahmen vorgesehen. Der Invalide, der die Versicherung beispielsweise nur für
eine eintägige Berufsberatung in Anspruch nimmt, soll grundsätzlich keinen
Anspruch auf Taggeld haben. Wir geben uns allerdings Eechenschaft, dass
unter Umständen auch für nicht zusammenhängende Tage - wie auch für die
der Eingliederung vorangehende Wartezeit oder die ihr folgende Anlernzeit Taggelder ausgerichtet werden müssen. Wir möchten jedoch die Voraussetzungen
für die Taggeldgewährung in solchen Sonderfällen nicht durch Gesetz, sondern in
einer Verordnung umschreiben.
Gänzlich ausgeschlossen soll die Taggeldgewährung lediglich in den Fällen
erstmaliger beruflicher Ausbildung sein, weil auch der Gesunde während der
Ausbildungszeit normalerweise kein Einkommen erzielt und im übrigen die
Versicherung alle einigermassen erheblichen invaliditätsbedingten Mehrkosten
deckt.
b. Die Expertenkommission wollte im Prinzip die Taggelder nur für Erwerbstätige vorsehen und den Anspruch von der Voraussetzung abhängig
machen, dass der Invalide vorwiegend wegen der Eingliederung der Erwerbsmöglichkeit verlustig gehe. Wir schlagen eine etwas abweichende Eegelung vor.
Da durch die erwähnte Eevision der Erwerbsersatzordnung nunmehr auch
die Nichterwerbstätigen entschädigungsberechtigt werden sollen, möchten wir
sie in der Invalidenversicherung nicht vom Taggeld ausschliessen. Der Anspruch
soll allgemein an die Bedingung geknüpft werden, dass die Eingliederung den
Versicherten daran hindert, einer Arbeit nachzugehen, oder dass während der
Eingliederung wenigstens eine fünfzigprozentige Arbeitsunfähigkeit besteht,
die vom bebändernden Arzt ohne Schwierigkeit festzustellen sein wird. Eine
täglich einstündige Massage wird somit keinen Taggeldanspruch begründen, es
sei denn, der Invalide könne in der Zwischenzeit wegen seiner Behinderung der
Berufsarbeit nicht nachgehen.
c. Das Taggeld soll in der Eegel erst vom Kalenderjahr nach der Vollendung
des 20. Altersjahres an gewährt werden. Ausnahmsweise soll es jedoch unter
den gleichen Voraussetzungen wie die Eènte auch Jugendlichen gewährt werden.
Eine allgemeine Vorverlegung des Anspruchsbeginns, wie sie in einigen Vernehmlassungen gewünscht wurde, schien uns im Hinblick auf die zivilrechtliche Unterhaltspflicht der Eltern nicht gerechtfertigt.
4. Taggeldarten
a. Die Erwerbsersatzordnung kennt zwei Grundleistungen, nämlich die Entschädigung für Alleinstehende und die Haushaltungsentschädigung, die beide nach
dem vordienstlichen Erwerbseinkommen abgestuft sind. Sie werden gegebenenfalls ergänzt durch feste Zulagen, nämlich Kinderzulagen, Unterstützungszulagen
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. und Betriebszulagen für die Selbständigerwerbenden. Die gleichen Leistungen
sollen in das Taggeldsystem der Invalidenversicherung übernommen werden.
Als Abweichung ist lediglich zu erwähnen, dass die Ehefrau mit Kindern, die
in der Erwerbsersatzordnung grundsätzlich nur die Entschädigung für Alleinstehende erhält, in der Invalidenversicherung auch Kinderzulagen erhalten soll, weil
die Eingliederung einer Ehefrau und Mutter - anders als deren Militärdienstleistung - Förderung verdient und daher die zusätzliche Belastung, die einer
Familie mit Kindern aus der Eingliederung der Mutter erwächst, ausgeglichen
werden muss.
b. Als weitere, über das Entschädigungssystem der Erwerbsersatzordnung
hinausgehende Leistung sehen wir mit der Expertenkommission einen besonderen
Eingliederungszuschlag vor. Dieser Zuschlag, der die Bereitschaft zur Eingliederung fördern soll, fand in den Vernehmlassungen im allgemeinen Zustimmung. Allerdings ist darauf Bedacht zu nehmen, dass trotz diesem Zuschlag
die Taggelder zu den Eenten in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Die Bemessung des Eingliederungszuschlages kann auf zwei verschiedene
Arten erfolgen. In der Expertenkommission stand die Gewährung eines festen
Zuschlages im Vordergrund. Verschiedene Kantone und Verbände haben in
ihren Vernehmlassungen jedoch einem prozentualen Zuschlag das Wort geredet.
Die Gewährung eines festen Zuschlages würde in der Tat bedeuten, dass die
festen Beträge gegenüber der von der Höhe des Einkommens abhängigen Komponente noch mehr ins Gewicht fallen. Dies hätte zur Folge, dass das Verhältnis
zwischen Taggeldern und massgebendem Einkommen noch mehr als in der Erwerbsersatzordnung bei steigendem Einkommen abnehmen würde. Deshalb entspricht ein prozentualer Zuschlag zur Gesamtentschädigung - wie wir ihn beantragen - besser dem von uns als Grundlage geeignet erachteten Entschädigungssystem der Erwerbsersatzordnung. Unter Berücksichtigung der in der Revisionsvorlage enthaltenen Entschädigungsansätze der Erwerbsersatzordnung erachten
wir für die Invalidenversicherung einen Eingliederungszuschlag von 30 Prozent
der Gesamtentschädigung als angemessen. Bei freier Verpflegung während der
Eingliederung soll er sich auf 20 Prozent, bei freier Verpflegung und Unterkunft
auf 10 Prozent belaufen.
5. Höhe der Taggelder

a. Die Taggelder der Invalidenversicherung entsprechen den um den Eingliederungszuschlag erhöhten Erwerbsausfallentschädigungen. Eine besondere
Begünstigung einzelner Personen- oder Berufsgruppen, wie sie in einigen Vernehmlassungen angeregt worden ist, konnten wir nicht in Betracht ziehen, weil
sie die Vorteile der Übernahme eines bestehenden Taggeldsystems weitgehend
zunichte gemacht hätte.
Die Taggelder der Erwerbstätigen sollen sich nach dem Erwerbseinkommen
aus der zuletzt voll ausgeübten Tätigkeit richten. Wir haben uns allerdings
gefragt, ob nicht statt auf das tatsächliche Einkommen, das der Invalide in
gesunden Tagen zuletzt erzielt hat, auf den Erwerb abgestellt werden sollte, den
der Invalide bei uneingeschränkter Erwerbsfähigkeit im Zeitpunkt der Ein-
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gliederung erzielen könnte. Eine solche Lösung ist jedoch abzulehnen, nicht nur
weil sie von der Eegelung in der Erwerbsersatzordnung abweicht, sondern
vor allem weil sich das letzte Volleinkommen des einzugliedernden Invaliden in
der Eegel ohne grosse Schwierigkeiten bestimmen lassen wird, nicht aber das
hypothetische Einkommen, das erzielt werden könnte. Einen Sonderfall bildet
allerdings - was auch eine Vernehmlassung hervorhebt - die Eintrittsgeneration,
bei der die zuletzt voll ausgeübte Tätigkeit weit zurückliegen kann. Wir behalten
uns vor, in der Vollzugsverordnung die Bemessungsgrundlage für diesen Fall
besonders zu umschreiben.
b. Ausgehend von den Ansätzen, die wir Ihnen in der Vorlage über die
Eevision der Erwerbsersatzordnurig vorschlagen, wird demnach die Haushaltungsentschädigung (ohne Eingliederungszuschlag) mindestens 5 Franken
' und höchstens 15 Franken, die Entschädigung für Alleinstehende mindestens
2 Franken und höchstens 6 Franken im Tag betragen. Von den festen Zulagen
betragen die Kinderzulagen 2 Franken im Tag, die Unterstützungszulage 4 Franken im Tag für die erste unterstützte Person und 2 Franken im Tag für weitere
unterstützte Personen und schliesslich die Betriebszulage 3 Franken im Tag. Die
Gesamtentschädigung erhöht sich sodann um den Eingliederungszuschlag von
30, 20 oder 10 Prozent (vgl. Tabelle l im Anhang).
Ein Vergleich mit dem Erwerbseinkommen zeigt, dass diese Taggelder in
einer breiten Verdienstzone den Verdienstausfall vollständig zu decken vermögen, ja dass wegen der starken Familienkomponente und der von der Erwerbsersatzordnung übernommenen Garantie von zwei Kinderzulagen bei Kleinverdienern mit grösserer Familie eine - sozial erwünschte - Überdeckung eintreten kann. Die Texttabelle l zeigt am Beispiel eines Alleinstehenden und dem
eines Verheirateten mit zwei und mit vier Kindern das Verhältnis des Taggeldes
zum ausfallenden Verdienst für einige ausgewählte Positionen.
Invalidenversicherungs-Taggeld
Massgebender Lohn in Franken
pro Jahr

pro Monat

pro Tag

Alleinstehender

Verheirateter
mit 2 Kindern

Texttabelle l
Verheirateter
mit 4 Kindern

Tnvalidenversicherungs-Taggeld in Franken1)

4500
6750
9000
11250

375.—
562.50
750.—
937.50

12.50
18.75
25.—
31.25

3.90
5.20
6.50
7.80

14.95
18.20
21.45
24.70

14.95
21.95
26.65
29.90

Invalidenversicherungs-Taggeld in Prozent
des Lohnes

4500
6750
9000
11250

375.—
12.50
31
120
120
562.50
18.75
28
117
97
750.—
25.—
26
107
86
937.50
31.25
25
96
79
!) Mit Bingliec erungszusc hlag von 30^ > des entsprec henden BOTaggelde s, jedoch o ine Berück sichtigung ein ÌT allfälligen Betriebszulage
von 3 Fr anken im ' Pag für Sei jständigerwerl )ende.
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6. Zusammentreffen mit anderen Taggeldern oder mit Renten
Wenn die Taggelder der Invalidenversicherung mit ähnlichen Leistungen
anderer Sozialversicherungszweige oder mit Eenten zusammentreffen, stellt sich
die Frage, ob eine Kumulation in Kauf genommen werden soll oder ob die eine
Leistung zugunsten einer andern zurücktreten muss.
Mit der Expertenkommission sind wir der Meinung, dass die Invalidenversicherung kein Taggeld ausrichten soll, solange der Versicherte Anspruch auf
ein Krankengeld der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung hat. Zwei Taggelder sollen somit nicht ausgerichtet werden.
Dagegen möchten wir beim Zusammentreffen von Taggeldern mit Eenten,
seien es solche der Invalidenversicherung, der obligatorischen Unfallversicherung
oder der Militärversicherung, die Kumulation nicht generell ausschliessen. Praktisch wird nämlich die gleichzeitige Auszahlung von solchen Eenten und Taggeldern sehr selten sein. So wird der Bezüger einer Eente der Invalidenversichrung in der Eegel nur im Eevisionsverfahren, also gegebenenfalls unter gleichzeitiger Suspendierung seiner Eente, einer längere Zeit dauernden Eingliederung
unterworfen werden. Ebenso dürften in der Unfall- und Militärversicherung die
Ansprüche von Eentnern, welche die Invalidenversicherung wieder eingliedern
will, meistens zu überprüfen sein. Dazu kommt, dass eine gegenseitige Anrechnung und allenfalls Kürzung von Leistungen, die nach Zweck und Auszahlungsart ganz verschieden sind, namentlich innerhalb unterschiedlicher
Sozialversicherungszweige schwierig wäre und im Einzelfall zu erheblichen
administrativen Umtrieben führen müsste.

F. Die Renten
I. Das Rentensystem im allgemeinen
1. Anpassung der IV-Eenten an die AHV-Renten
a. Im Bahmen der Invalidenversicherung bilden die Eenten neben der Eingliederung den zweiten Hauptpfeiler des Leistungssystems. Durch eine periodische Geldleistung soll der Behinderte gegen die wirtschaftlichen Folgen der
Invalidität in gewissem Umfange geschützt werden.
Der Zweck der Invalidenrente entspricht voll und ganz demjenigen der
Altersrente, die ebenfalls gegen eingetretenen Erwerbsausfall teilweisen Schutz
bieten will. Die Altersrente ist, wie dies auch bei verschiedenen ausländischen
Sozialversicherungssystemen zum Ausdruck kommt, nichts anderes als die allgemeine Form der Invalidenrente. Diesem Umstand muss besonders dann
Eechnung getragen werden, wenn die Invalidenversicherung - wie dies bei uns
vorgesehen ist - gleichsam als Vorbau zur Altersversicherung aufgefasst wird.
Wir haben uns daher mit voller Überzeugung den Ausführungen der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 107 ff.) angeschlossen, wonach das
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Eentensystem der Invalidenversicherung demjenigen der Alters- und Hinterlassenenversicherung angepast und die beiden Versicherungszweige auf dem
Gebiete der Kenten derart verknüpft werden sollen, dass der reibungslose Übergang von der Invaliden- zur Altersrente gewährleistet wird. Diese enge Verbindung soll allerdings - wie noch zu zeigen sein wird - nicht hindern, gewisse
Besonderheiten im Eentensystem der Invalidenversicherung zu berücksichtigen.
b. In der Mehrzahl der Vernehmlassungen hat die grundsätzliche Anpsasung
der IV-Eenten an die AHV-Eenten ausdrücklich Zustimmung gefunden. Eine
Minderheit hält dagegen eine solche Verbindung der beiden Eentensysteme nicht
für angebracht, vor allem weil die Bedürfnisse der Invaliden von denjenigen der
Alten verschieden seien und jüngere Invalide keine Möglichkeit zu privater Vorsorge besässen. Aus der gleichen Überlegung werden verschiedentlich auch
Sonderzuschläge zu den IV-Eenten verlangt. Zu Eecht hat aber schon die Expertenkommission darauf hingewiesen, dass nicht wegen der IV-Eenten das
bestehende Altersrentensystem grundlegend geändert werden, kann. Jede
generelle Erhöhung der IV-Eenten, und wäre es nur durch einen prozentualen
Zuschlag, würde den Übergang zu den Altersrenten erschweren oder Ungleichheiten zwischen IV- und AHV-Eentnern schaffen, die in vielen Fällen stossend
wären, so namentlich wenn die Invalidität kurz vor Beginn des Anspruchs auf
die Altersrente eintritt. Dagegen sollen, .um den besonderen Verhältnissen der
Invalidenrentner Eechnung zu tragen, die Eenten der Invaliden durch solche
für ihre Angehörigen ergänzt werden. Ausserdem werden Eentenleistungen sehr
oft ergänzt durch Eingliederungsmassnahmen, namentlich Hilfsmittel sowie
durch Hilflosenentschädigungen. Die Invalidenversicherung erbringt somit gegenüber der Alters- und Hinterlassenenversicherung gewisse «Mehrleistungen.
Die vorgenannten Begehren auf generelle Erhöhung der Invalidenrenten
hätten übrigens bedeutende finanzielle Konsequenzen. Einer verhältnismässig
bescheidenen Erhöhung um rund ein Drittel entspräche beispielsweise bereits
eine Mehrbelastung der Invalidenversicherung von gegen 40 Millionen Franken
im Jahresdurchschnitt, die eine Erhöhung des IV-Beitrages um wenigstens
2 Lohnpromille bedingen würde. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die IVEente beim Übertritt ins AHV-Eentenalter durch die niedrigere AHV-Eente
abgelöst wird. Eine solche Eentenherabsetzung liesse sich jedoch nur schwer
vertreten, so dass die IV-Eenten wohl im Sinne einer Besitzstandswahrung
lebenslänglich gewährt werden müssten. Zur Finanzierung der daraus entstehenden Belastung wären weitere 2 Lohnpromille erforderlich. Insgesamt
ergäbe sich also eine Verdoppelung des im Gesetzesentwurf vorgesehenen IVBeitrages. Eine solche Beitragsbelastung muss aber unbedingt vermieden werden.
c. Die IV-Eenten werden somit gleich jenen der Alters- und Hinterlassenenversicherung den Charakter von Basisrenten haben müssen. Wir sind uns mit der
Expertenkommission bewusst, dass diese Eenten nicht ausreichen, um den
Lebensunterhalt eines Invaliden und seiner Familie in jedem Einzelfall sicherzustellen. Sie werden jedoch in der Eegel feinen wertvollen Grundstock bilden,
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um zusammen mit weitern Einkünften, namentlich kantonalen und kommunalen Invalidenbeihilfen, Leistungen von Pensions- und Hilfskassen sowie allenfalls dem eigenen, wenn auch reduzierten Erwerbseinkommen des Invaliden ein
hinreichendes Auskommen zu sichern. Schon aus psychologischen Gründen
scheint es uns wichtig, dass für die beschränkt erwerbsfähigen IV-Eentner ein
Anreiz bestehen bleibt, eine zumutbare Erwerbstätigkeit auszuüben.
2. Aufbau des Rentensystems Der Gesetzesentwurf ordnet den Aufbau des Bentensystems der Invalidenversicherung in Anlehnung an die Systematik der AHV-Eenten, deren Gliederung in den grossen Zügen wir als bekannt voraussetzen dürfen (über die vorgesehenen Änderungen vgl. Abschnitt C III l im dritten Teil dieser Botschaft).
Zum besseren Verständnis sei der näheren Betrachtung der einschlägigen Bestimmungen ein kurzer Überblick vorausgeschickt.
Ein erster Abschnitt (Artikel 28-35) bestimmt den massgebenden Invaliditätsgrad als spezifische Voraussetzung für die Gewährung einer ganzen oder
halben IV-Eente. Er regelt ferner Beginn und Erlöschen des Eentenanspruches sowie die eventuelle Verweigerung der Eente. Sodann folgt die Aufzählung
der einzelnen E e n t e n a r t e n (einfache Invalidenrente, Ehepaar-Invalidenrente
sowie Zusatzrenten für Angehörige, d.h. für die Ehefrau und für die Kinder).
Der zweite Abschnitt (Artikel 36-38) umschreibt den Anspruch auf ordentliche E e n t e n , deren Berechnung und Höhe.
Der dritte Abschnitt (Artikel 39 und 40) ordnet den Bezügerkreis für
ausserordentliche Eenten sowie deren Höhe. Diese ausserordentlichen
Eenten der Invalidenversicherung entsprechen weitgehend den gleichartigen
Eenten der Alters- und HinterlassenenVersicherung ; für Auslandschweizer
hingegen soll eine besondere Eegelung Platz greifen.
Ein letzter Abschnitt (Artikel 41) ordnet die Eevision der Eente bei
erheblicher Änderung des Invaliditätsgrades, ein Problem, das im Eahmen einer
Invalidenversicherung besonderer Eegelung bedarf.
u. Der Rentenanspruch
1. Massgebender Invaliditätsgrad
a. Die Expertenkommission schlägt vor, Eenten erst bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent zu gewähren und sie so abzustufen, dass bei
einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit von 50 bis 66% Prozent halbe und
von 662/3 oder mehr Prozent ganze Eenten ausgerichtet werden.
Während in den meisten Vernehmlassungen diesem Grundsatz zugestimmt
wird, enthalten einzelne den Vorschlag, den einen Eentenanspruch begründenden
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Mindestgrad der Invalidität auf 40 Prozent festzusetzen. In einer Eingabe wird
beantragt, den Eentenanspruch schon bei einer Invalidität von 80 Prozent entstehen zu lassen.
Nach reiflicher Überlegung beantragen wir, an der Eegelung gemäss Expertenbericht festzuhalten. Je tiefer der Invaliditätsgrad festgesetzt wird, um
so grösser wird der Eentnerbestand und um so grösser auch die Zahl der Leichtinvaliden im Gesamtbestand. Dies hat beträchtlich höhere Aufwendungen zur
Folge. So würde eine Herabsetzung des massgebenden Invaliditätsgrades auf
40 Prozent zu einer Zunahme der Eentnerbestände um ein Drittel führen und
ergäbe eine Mehrbelastung von 20 Millionen Franken im Jahresdurchschnitt.
Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auch die ausländischen Sozialversicherungen Eenten in der Eegel nur gewähren, wenn der Versicherte zur Hälfte oder
zu zwei Dritteln invalid ist.
b. Einige Vernehmlassungen schlagen vor, die Eentenhöhe durch die
Schaffung einer dritten Stufe weiter zu differenzieren, während eine andere
anregt, zur Vereinfachung nur eine einzige Stufe vorzusehen und allen Invaliden
ganze Eenten auszurichten.
. Wir erachten auch diese Vorschläge als nicht angebracht. Eine dritte Stufe
könnte beim bevorstehenden Mindestgrad etwa in der Weise eingeführt werden,
dass bei einem Invaliditätsgrad von 50 bis 662/a Prozent Drittelsrenten, von
662/3 bis 75 Prozent halbe und von über 75 Prozent ganze Eenten ausgerichtet
würden. Eine solche Lösung ist abzulehnen. Einerseits ist die Bemessung der
Erwerbsunfähigkeit von hypothetischen, zum Teil schwer bestimmbaren Faktoren abhängig und wird daher immer bis zu einem gewissen .Grade Ermessenssache sein. Die Eentenabstufung darf daher innerhalb eines Systems von Basisrenten nicht zu fein sein, weil sonst zahlreiche Grenzfälle entstehen, die zu
Eevisionsbegehren und zu Unzufriedenheiten Anlass geben. Anderseits liesse
es sich bei der gegebenen Eentenhöhe kaum rechtfertigen, erst bei einem Invaliditätsgrad von 75 Prozent ganze Eenten zu gewähren. Ein zu zwei Dritteln
Erwerbsunfähiger hat vielmehr - wie in den ausländischen Sozialversicherungen
— als vollinvalid zu gelten.
Auch dem Vorschlag, auf jede Abstufung zu verzichten, können wir nicht
zustimmen. Wie im Expertenbericht auf Seite 123 ausgeführt wird, spricht für
eine Abstufung in erster Linie das Prinzip der Gerechtigkeit. Es scheint nicht
richtig, einem Teilinvaliden, der noch etwas verdienen kann, gleich viel zu geben
wie dem vollständig Erwerbsunfähigen. Auch dürfte mit einer Abstufung der
Entscheid in Zweifelsfällen erleichtert werden. Die mit der Einführung von zwei
Stufen verbundenen Nachteile sind unseres Erachtens tragbar.
c. Der Anspruch auf eine Invalidenrente setzt somit voraus, dass die Erwerbsfähigkeit - und in bestimmten Sonderfällen die Arbeitsfähigkeit - um die
Hälfte bzw. zwei Drittel vermindert ist.
Der Begriff der E r w e r b s f ä h i g k e i t ist im Abschnitt D I bereits umschrieben worden. In diesem Zusammenhang sei lediglich wiederholt, das die
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit nicht identisch ist mit der Beeinträchti-
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gung der körperlichen Integrität. Somit dürfte für die Invaliditätsbemessung
die Verwendung von sogenannten Gliedertafeln, wie sie die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt zum Teil benützt, ausgeschlossen sein. Die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit ist ebenfalls zu unterscheiden vom tatsächlichen Erwerbsausfall, der Erwerbseinbusse; denn versichertes Rechtsgut
ist die Erwerbsfähigkeit und nicht der Erwerb als solcher.
In vielen Fällen - z. B. bei gänzlich Arbeitsunfähigen und bei Versicherten
mit geringen Körperschäden - dürfte ohne weiteres ersichtlich sein, ob der massgebende Invaliditätsgrad erreicht oder nicht erreicht ist. In allen übrigen Fällen
wird man den Invaliditätsgrad zu bestimmen haben durch einen Vergleich zwischen der Erwerbsfähigkeit, die nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen vorliegt, und der Erwerbsfähigkeit, wie sie ohne Invalidität bestehen würde.
d. Die unverminderte Erwerbsfähigkeit entspricht in der Unfallund Militärversicherung in der Eegel dem tatsächlichen individuellen Einkommen, das der Versicherte vor Eintritt des Versicherungsfalles erzielt hat. Für
die Invalidenversicherung wird dies sehr oft nicht zutreffen, da andere Voraussetzungen vorliegen. Bei Invalidität infolge Krankheit geht dem Eintritt des
Versicherungsfalles häufig eine Periode der allmählichen Abnahme der Erwerbsfähigkeit und des Erwerbseinkommens voraus. In diesen Fällen kann das unmittelbar vor dem VersicherungsfaU erzielte Einkommen nicht Anhaltspunkt
sein für die unverminderte Erwerbsfähigkeit. Man müsste meist auf ein um
Jahre zurückliegendes - vielleicht in einem andern Beruf erzieltes - Einkommen
abstellen, das jedoch nur mit Schwierigkeiten festgestellt werden könnte und
zudem unter Umständen an den inzwischen veränderten Stand des Lohnindexes angepasst werden müsste.
Dazu kommt noch folgendes : während in der obligatorischen Unfall- und
in der Militärversicherung auch bei geringster Invalidität eine Eente ausgerichtet
und die Eente in Prozenten des Einkommens und auf Grund des Grades der
Erwerbsfähigkeit berechnet wird, entsteht in der Invalidenversicherung ein
Eentenanspruch erst bei einer Invalidität von mindestens 50 Prozent. Das hat
zur Folge, dass Schwankungen im Einkommen vor der Invalidierung bei der
Unfall- und Militärversicherung nur einen Einfluss haben auf die Höhe der Eente
und nicht, wie bei der Invalidenversicherung, auf das Bestehen des Anspruches
überhaupt. Die dem tatsächlichen, individuellen Erwerbseinkommen anhaftenden Zufälligkeiten sind zwar erträglich, wo sie nur über eine geringfügige Veränderung der Höhe der Eente entscheiden, nicht aber, wenn von ihnen der
Anspruch überhaupt abhängt.
Aus diesen Gründen sind wir mit der Expertenkommission der Auffassung,
dass die Invalidenversicherung nicht einfach vom tatsächlichen, vor Eintritt
der Invalidität erzielten Erwerbseinkommens ausgehen darf. Als eines der Bemessungselemente wird vielmehr das Erwerbseinkommen eines nichtinvaliden
Erwerbstätigen, auf den dieselben persönlichen und beruflichen Voraussetzungen zutreffen wie auf den Versicherten, dienen müssen. Jedoch kann vor allem
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bei Verunfallten das tatsächliche Erwerbseinkommen des Versicherten ein
brauchbarer Anhaltspunkt sein. *"
e. Die nach Eintritt der Invalidität verbleibende E r w e r b s f ä h i g k e i t
muss bemessen werden, nachdem allfällige Eingliederungsmassnahmen durchgeführt sind. Dabei soll auf das Einkommen abgestellt werden, das der Invalide
durch eine ihm zumutbare Tätigkeit erzielen kann. Sehr oft wird dieses Einkommen dem Verdienst entsprechen, den der Invalide tatsächlich noch erzielt.
Indessen kann die Invalidenversicherung keinen Invaliden zwingen, eine angemessene Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Sie kann ihm jedoch bei der Bemessung des Invaliditätsgrades auf jeden Fall das Erwerbseinkommen anrechnen, das er bei einer zumutbaren Tätigkeit erzielen könnte. Welche Tätigkeiten zumutbar sind, kann nicht generell festgelegt werden ; es wird vielmehr
auf die Verhältnisse des Einzelfalles ankommen. Man wird - wie im Expertenbericht auf Seite 118 f. dargelegt ist - insbesondere auf Ausbildung und bisherige
Tätigkeit, Art der Behinderung, Arbeitsort, Alter und körperliche Konstitution
Bücksicht nehmen müssen.
Konjunktureinflüsse sind bei der Invaliditätsbemessung grundsätzlich auszuschalten. In Zeiten wirtschaftlicher Depression wird ein Invalider häufig mehr
Mühe haben, eine Stelle zu finden als ein voll Erwerbsfähiger. Die Invalidenversicherung würde jedoch Aufgaben der Arbeitslosenversicherung übernehmen,
wenn sie diesem Umstand besonders Eechnung trüge. Wir sehen daher vor, dass
bei der Invaliditätsbemessung auf eine ausgeglichene Arbeitsmarktlage abzustellen ist.
/. Die Invaliditätsbemessung wird namentlich in Sonderfällen, wie z. B.
bei Geburts- und Kindheitsinvaliden und bei Nichterwerbstätigen, zahlreiche
Fragen aufwerfen, die zum Teil in den Ausführungsbestimmungen zu regeln
sind. Wir haben deshalb in Artikel 28, Absatz 3, eine ausdrückliche Ermächtigung
des Bundesrates vorgesehen.
An die ausführenden Organe wird die Invaliditätsbemessung sehr hohe
Anforderungen stellen. Die gesetzlichen Bestimmungen werden zwar Eichtlinien geben. Entscheidend wird jedoch der Geist sein, in dem das Gesetz angewendet wird.
2. Eente und Eingliederung
a. Bei der allgemeinen Beschreibung des Leistungssystems der Invalidenversicherung haben wir schon auf die engen Wechselbeziehungen zwischen den
Eingliederungsmassnahmen und den Eenten hingewiesen. Die Expertenkommission hat diese Verbundenheit bei der Definition des Eentenanspruches durch
den Begriff der qualifizierten Erwerbsunfähigkeit zum Ausdruck gebracht,
wonach der Eentenanspruch erst entstehen soll, wenn sich der Versicherte einer
allfällig angeordneten Eingliederungsmassnahme unterzogen hat und die massgebende Erwerbsunfähigkeit auch nach Durchführung der zumutbaren Eingliederungsmassnahmen weiter besteht (Expertenbericht Seite 115). Wir haben
dieser Anregung in etwas geänderter Form Eechnung getragen.
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b. Die Eingliederung soll den Rentenanspruch insofern direkt beeinflussen,
als die I n v a l i d i t ä t s b e m e s s u n g erst nach Durcbführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen erfolgen soll. Solange ein Eingliederungsverfahren
läuft, lässt sich somit der für die Kente massgebende Invaliditätsgrad nicht
bestimmen. Es ist dies die folgerichtige Anwendung des Grundsatzes, dass die
Eingliederung im Rahmen einer modernen Invalidenversicherung das Primat
verdiene und Eenten nur auszurichten seien, falls Eingliederungsmassnahmen
nicht durchführbar sind oder nicht zur Wiederherstellung eines gewissen Mindestmasses der Erwerbsfähigkeit führen. Demgegenüber ist es aber auch nicht
möglich, dem in einer Vernehmlassung enthaltenen Vorschlag Folge zu geben
und bestimmten Kategorien von Schwerbehinderten, selbst nach gelungener
Eingliederung, ohne Rücksicht auf den Invaliditätsgrad die Rente zu gewähren.
c. Eine weitere Konsequenz des Vorranges der Eingliederung vor der Rente
bildet die Verweigerung der Rente, wenn sich ein Versicherter einer
zumutbaren Eingliederungsmassnahme, die eine wesentliche Verbesserung
seiner Erwerbsfähigkeit erwarten lässt, entzieht oder widersetzt. Mit der Expertenkommission sind wir der Ansicht, dass bei der Bestimmung der Zunmtbarkeit alle objektiven und subjektiven Momente gebührend zu berücksichtigen
sind und der Gradmesser für die Zumutbarkeit nicht zu hoch angeschlagen
werden darf. Besonders die medizinischen Eingliederungsmassnahmen können
einen starken Eingriff in die persönliche Integrität des Versicherten darstellen,
weshalb verschiedene Vernehmlassungen eine zurückhaltende Anwendung des
Begriffes der Zumntbarkeit verlangen. Diesen Bedenken haben wir dadurch
Rechnung getragen, dass Massnahmen, die eine erhebliche Gefahr für Leben und
Gesundheit darstellen, im Gesetzesentwurf ausdrücklich als nicht zumutbar
erklärt werden. Im übrigen schien es uns angezeigt, das Recht zur Rentenverweigerung insofern beweglicher zu gestalten, als diese Sanktion nicht nur
dauernd, sondern auch bloss vorübergehend verhängt werden kann. Damit
werden sich in der Praxis unerwünschte Härten vermeiden lassen.
3. Beginn und Erlöschen des Rentenans'pruches
a. Im Gesetzesentwurf haben wir das Mindestalter für den Rentenanspruch
grundsätzlich auf das vollendete 20. Altersjahr festgesetzt. Eine Ausnahme wird
nur für Jugendliche vorgesehen, die vorher schon Beiträge als Erwerbstätige
geleistet oder - als Lehrlinge oder mitarbeitende Familienglieder - einen
wesentlichen Naturallohn bezogen haben. Diese Jugendlichen sollen schon
rentenberechtigt werden, wenn sie nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem
sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben, invalid werden. Hingegen konnten wir
dem Wunsch einer Vernehmlassung, das Mindestalter für den Rentenbezug
generell auf das 18. Altersjahr anzusetzen, nicht stattgeben. Aus den im Expertenbericht (Seiten 131 und 184) angeführten Gründen - namentlich im Hinblick
auf die elterliche Unterhaltspflicht - lässt sich das gewählte Mindest-Rentenalter sachlich durchaus rechtfertigen. Eine generelle Herabsetzung wäre jeden-
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falls nicht mit dem Hinweis auf die anerkanntermassen revisionsbedürftigen
Bestimmungen des Zivilrechts über die Unterhaltsberechtigung ausserehelicher
Kinder zu begründen. Ferner ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die
Invalidenversicherung einen bedeutenden Teil ihrer Sachleistungen Minderjährigen zukommen lassen will.
b. Der Versicherte soll die Eente von dem Monat an beanspruchen können,
in dem er zu mindestens 50 Prozent bleibend erwerbsunfähig geworden ist oder
in dem er schon seit 360 Tagen ohne Unterbrach voll arbeitsunfähig gewesen ist
und weiterhin mindestens zur Hälfte erwerbsunfähig ist.
Diese beiden zeitlichen Entstehungsgründe für den Eentenanspruch
ergeben sich aus der oben erörterten Konzeption der Invaliditätsdauer. Einerseits soll der Versicherte sofort in den Genuss der Eente gelangen, wenn seine
mindestens hälftige Erwerbsunfähigkeit Dauercharakter angenommen hat und
weder Heil- noch Eingliederungsmassnahmen eine Besserung herbeiführen
können. Dabei soll - im Gegensatz zum Vorschlag der Experten - nicht entscheidend sein, ob sich der Invalide noch in ärztlicher Behandlung befindet
oder nicht. Ein Geisteskranker, der für nicht absehbare Zeit erwerbsunfähig
ist, soll beispielsweise auch dann die Eente erhalten, wenn er weiterhin unter
ärztlicher Aufsicht und Kontrolle steht. Anderseits soll die Eente aber auch
gewährt werden, wenn ein Leiden mindestens ein Jahr ohne Unterbruch
gedauert und den Versicherten an der Ausübung seines Berufes gehindert bat,
und dies selbst dann, wenn die Erwerbsunfähigkeit nicht für unbegrenzte Zeit
fortbesteht, sondern ein Ende des Leidens abzusehen ist. Immerhin muss der
Invalide weiterhin wenigstens zur Hälfte erwerbsunfähig sein.
Im letzteren Fall deckt also die Versicherung die Folgen der langandauernden Krankheit. Dabei haben wir uns bemüht, dem Dauercharakter der Invalidität Eechnung zu tragen und gleichzeitig einen weitgehenden Anschluss an die
Leistungen der Krankengeldversicherung herzustellen. In Anlehnung an den
Expertenbericht haben wir die Mindestdauer der Krankheit auf 360 aufeinanderfolgende Tage angesetzt. Damit wird die Invalidenrente zwar nicht in jedem
Fall an die Stelle ausfallender Leistungen der Krankengeldversicherung treten,
weil die Leistungsdauern in der Krankenversicherung nicht einheitlich geregelt
sind. Immerhin wird sich aber in einer Grosszahl von Fällen die Brücke zur
Krankenversicherung schlagen lassen. Es muss Sache der Krankenversicherung
sein, allfällige Lücken durch ergänzende Leistungen auszufüllen.
c. Auf Grund des gewählten Eentensystems erlischt der Anspruch auf
die IV-Eente, ausser im Falle der Eevision oder des Todes des Berechtigten
mit dem Entstehen des Anspruches auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Damit wird der reibungslose-Übergang von den IV-Eenten
zu den AHV-Eenten gewährleistet und ein Doppelbezug von Leistungen beider
Eentensysteme für denselben Zeitabschnitt ausgeschlossen.
Über die Wahrung des Besitzstandes bei der Ersetzung einer bisherigen
IV-Eente durch eine Altersrente sei auf Abschnitt F III 2 verwiesen.
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lu. Die Rentenarten
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Eentenarten hält sich der Gesetzesentwurf mit geringen Ausnahmen an das von der Expertenkommission gewählte
System (Expertenbericht Seite 135 ff.). Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Invalidität sollen nicht nur für Invalide selbst, sondern auch für
ihre nächsten Angehörigen Eenten gewährt werden. Die erstgenannten Kenten
- die Invalidenrenten im engern Sinn - sind entsprechend ihrer Funktion den
Altersrenten der Alters- und HinterlassenenVersicherung, die zweiten - die Zusatzrenten für Angehörige - den Hinterlassenenrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung nachgebildet. So weist nun jede der fünf Kentenarten der
Alters- und Hinterlassenenversicherung gleichsam ein Gegenstück in der Invalidenversicherung auf, wobei sich freilich die Bezügerkreise zweier analoger
Hentenarten nicht immer decken.
1. Invalidenrenten
a. Die einfache Invalidenrente ist vollständig der einfachen Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung nachgebildet. Als (ganze
oder halbe) Grundrente soll sie invaliden Männern und Frauen gewährt werden,
sofern kein Anrecht auf eine Ehepaar-Invalidenrente oder Ehepaar-Altersrente
besteht. Anspruch auf die einfache Invalidenrente haben somit im Falle von
Invalidität ledige, verwitwete oder geschiedene Männer und Frauen sowie verheiratete Frauen nichtinvalider Männer, ferner verheiratete Männer, sofern ihre
Ehefrau noch nicht GOjährig oder nicht ebenfalls invalid ist.
b. Die Ehepaar-Invalidenrente soll in Analogie zur Alters- und Hinterlassenenversicherung einem invaliden Ehepaar sowie dem invaliden Ehemann
mit einer mindestens 60jährigen Ehefrau zustehen und dem Umfang nach 160
Prozent der Grundrente betragen. In Berücksichtigung ihrer sozialen Funktion
ist die Ehepaar-Invalidenrente schon als ganze Eente zu gewähren, wenn nur
ein Ehegatte den hohem Invaliditätsgrad von 662/3 Prozent erreicht oder wenn
die Ehefrau das 60.Altersjahr zurückgelegt hat. Dementsprechend soll durch
eine Anpassung des AHVG dem 65j ährig gewordenen Ehemann mit einer noch
nicht 60jährigen invaliden Frau die Ausrichtung einer Ehepaar-Altersrente
gewährleistet werden.
2. Zusatzrenten für Angehörige

Die weitgehende Erwerbsunfähigkeit des Familienhauptes infolge Invalidität hat für Frau und Kinder ähnliche wirtschaftliche Nachteile wie dessen Tod
und ruft einem Versicherungsschutz ähnlich jenem der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Grundsätzlich soll daher der Personenkreis, der in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung in den Genuss von Hinterlassenenrenten gelangen kann, in der Invalidenversicherung durch Zusatzrenten begünstigt werden.
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Die Zusatzrenten sind - wie schon ihr Name sagt - abhängig vom Bestehen
eines Anspruches des Ehemannes, bzw. der Eltern auf eine Invalidenrente im
engern Sinn; nach dieser richtet sich auch die Gewährung der Zusatzrenten als
halbe oder ganze Eenten. Folgerichtig besitzt auch der rentenberechtigte Ehemann bzw. Elternteil selbst und nicht der Angehörige den Anspruch auf die
Zusatzrente, womit die rechtliche Einheit des Eentenfalles völlig gewahrt
bleibt. Da Zusatzrenten in der Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht
vorgesehen sind, soll ein Invalider eine solche Eente, die er vor dem Entstehen
des Anspruchs auf eine Altersrente bezogen hat, im Sinne einer Besitzstandswahrung auf Kosten der Invalidenversicherung und unter den jeweils zutreffenden Voraussetzungen weiterhin beanspruchen können.
a. Z u s a t z r e n t e für die E h e f r a u
Wir pflichten der Expertenkommission darin bei, dass diese Zusatzrente
jedem Invaliden zuzubilligen sei, dessen Ehefrau nicht invalid und noch nicht
60jährig ist, unbekümmert um die Anzahl der Kinder, das Alter oder die Ehedauer. Die in einigen Vernehmlassungen geäusserten Befürchtungen, dass auf
diese Weise Eheschliessungen von Invaliden in unerwünschter Weise gefördert
werden könnten, vermögen wir nicht zu teilen. Des weitern möchten wir diese
Zusatzrente auf 40 Prozent der Grundrente festsetzen, um eine gewisse Abstufung zu der später zur Ausrichtung kommenden Ehepaar-Invalidenrente
oder -Altersrente zu erreichen.
Schliesslich möchten wir trotz verschiedenen gegenteiligen Vernehmlassungen an der Auffassung der Expertenkommission festhalten, wonach dem invaliden geschiedenen Ehemann keine Zusatzrente für die geschiedene Frau gewährt werden soll. Die Festsetzung einer solchen Eente nach dem von der Frau
erlittenen Versorgerschaden — wie dies in der Alters- und Hinterlassenenversicherung geschieht - würde speziell in den Fällen, in denen die Scheidung nach der
Invalidierung erfolgt und der geschiedene Ehemann nicht zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet wird, ausserordentlichen Schwierigkeiten begegnen. Zudem
müsste die Eente, um eine wirksame Hilfe für die geschiedene Frau darzustellen,
dieser selbst ausgerichtet werden, was dem oben geschilderten Charakter der
Angehörigenrente als einer Zusatzrente für den Invaliden widersprechen würde.
b. Z u s a t z r e n t e n für Kinder
Mit der Expertenkommission sehen wir die Ausrichtung von Zusatzrenten
für Kinder von Invaliden bis zum vollendeten 18. bzw. 20. Altersjahr in weitgehender Angleichung an die Ordnung der Waisenrenten in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung vor. Für Kinder, denen die einfache Waisenrente
zustehen würde, gelangt die einfache K i n d e r r e n t e (40 Prozent der Grundrente), für solche, denen die Vollwaisenrente zustehen würde, die DoppelK i n d e r r e n t e (60 Prozent der Grundrente) zur Ausrichtung.
Für eheliche Kinder werden demnach, wenn ein Elternteil invalid ist,
einfache Kinderrenten und bei Invalidität beider Eltern Doppel-Kinderrenten
Bundesblatt. HO. Jahrg. Bd. II.
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ausgerichtet. Bei Invalidität der Mutter gelten analog die Bestimmungen über
Mutterwaisenrenten; sie werden in den allermeisten Fällen die Gewährung einfacher Kinderrenten gestatten.
Für aussereheliche Kinder sollen bei Invalidität eines bzw. beider Elternteile nach den entsprechenden Regeln für Waisenrenten und im Rahmen des
erlittenen Versorgerschadens gleichfalls einfache Kinderrenten oder DoppelKinderrenten ausgerichtet werden, und zwar ohne Unterschied, ob ein Kind
vor oder nach Eintritt der Invalidität der Eltern geboren wird.
Für A d o p t i v - und P f l e g e k i n d e r sieht der Gesetzesentwurf ebenfalls
einfache Kinderrenten und Doppel-Kinderrenten unter den für die gleichartigen
Waisenrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung geltenden Voraussetzungen vor. Ausser Betracht fallen indessen - um Missbräuche zu verhüten Renten für Kinder, die von einem bereits Invaliden adoptiert oder in Pflege
genommen werden.
IV. Die Bemessung der Renten
Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen beiden Rentenkategorien der
ordentlichen und der ausserordentlichen Renten sollen nach den im
Rentensystem der Alters- und Hinterlassenenversicherung geltenden Kriterien
abgegrenzt werden. Auch die Bemessungsregeln der Alters- und Hinterlassenenversicherung sollen gelten.
Die spezifische Anspruchsvoraussetzung für eine ordentliche Rente bildet
demnach für Schweizerbürger die einjährige Mindestbeitragsdauer, wobei auch
die vor dem Inkrafttreten der Invalidenversicherung geleisteten AHV-Beiträge
samt den entsprechenden Beitragszeiten angerechnet werden sollen. Fehlt die
Voraussetzung der einjährigen Mindestbeitragsdauer, so kommt für invalide
Schweizer im Inland die Ausrichtung ausserordentlicher Renten in Frage.
Auf die Abstufung der Invalidenrenten in ganze und halbe Renten nach
dem Grad der Erwerbsunfähigkeit sowie nach der Rentenart haben wir schon
hingewiesen. Wir möchten uns daher im folgenden auf einige Hinweise über die
Berechnung der ordentlichen und der ausserordentlichen Renten beschränken.
Auf eine ausführliche Wiedergabe der Berechnung der ordentlichen Renten im
Sinne der Alters- und Hinterlassenenversicherung darf hier um so eher verzichtet werden, als dieses Rentensystem seinerseits durch die Einführung der
Pro-rata-Berechnung neu gestaltet werden soll. Wir verweisen auf die Ausführungen im dritten Teil dieser Botschaft, Abschnitt C. Die angestrebte Einheit
zwischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und Invalidenversicherung auf
dem Gebiete der Rentenberechnung wird unter allen Umständen gewahrt
bleiben müssen.
1. Ordentliche Renten
Grundlage für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente bilden die
AHV-Beiträge und die Beitragsdauer. Gestützt darauf erfolgt die Ermittlung
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des durchschnittlichen Jahresbeitrages, welcher der Eentenberechnung zugrunde
gelegt wird. Bei vollständiger Beitragsdauer soll dem Invaliden immer die Vollrente (Rentenskala 20) ausgerichtet werden. Bei unvollständiger Beitragsdauer
bestimmt sich die zutreffende Eentenskala nach dem Verhältnis der Beitragsjahre des Versicherten zu denjenigen seines Jahrganges. Da im übrigen die
Eentenformel für die Invalidenrenten jener der Altersrenten entspricht und
die gleichen Aufrundungsregeln gelten, wird in Kenntnis der zutreffenden
Renteuskala und des durchschnittlichen Jahresbeitrages das Eentenbetreffnis
für jede Eentenart ohne weiteres den Eententabellen entnommen werden
können, wie dies heute für AHV-Eenten möglich ist (vgl. Texttabelle 2 und die
Tabellen 2 und 3 im Anhang).
Analog zur entsprechenden AHV-Eente werden auch die Ehepaar-Invalidenrente und die einfache Invalidenrente für Witwen zu bestimmen sein. Für die
Zusatzrenten gilt die allgemeine Regel, dass sie auf der gleichen Grundlage wie
die Invalidenrente im engeren Sinne zu berechnen sind.
Minimal- und Maximalansätze für ganze Vollrenten
Beträge in Franken
Texttabelle 2
Bezüger

Alleinstehender

Verheirateterl *) ohne Kinder

Verheirateter ) mit 2 Kindern . . . .
Verheirateter *) mit 4 Kindern . . . .

Minimum

Maximum

900
1260
1980
2700

1850
2590
4070
5550

1

) Ehefrau nicht invalid.

2. Ausserordentliclie Eenten
a. Der Bezügerkreis für ausserordentliche Eenten soll auf in der Schweiz
wohnhafte Schweizerbürger beschränkt bleiben. Die Gewährung solcher Eenten
an langansässige Ausländer und Staatenlose möchten wir im Gegensatz zur
Expertenkommission nicht gesetzlich vorsehen,. sondern allenfalls durch zwischenstaatliche Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen zusichern,
wie dies heute schon in der Alters- und Hinterlassenenversicherung der Fall ist.
Auch für Schweizer im Ausland möchten wir in Übereinstimmung mit der
Expertenkommission keine ausserordentlichen Eenten vorsehen. Im Gegensatz
zu den Übergangsrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung, die ausnahmsweise einer klar abgegrenzten und langsam verschwindenden Auslandschweizergeneration gewährt werden konnten, müssten die ausserordentlichen
Eenten der Invalidenversicherung dauernd neben die Leistungen der freiwilligen
Versicherung treten, wodurch nicht nur das Interesse der Schweizer im Ausland an der freiwilligen Versicherung herabgemindert würde, sondern auch die
Anwendung des neu einzuführenden Pro-rata-Systems im Ausland ernstlich in
Frage gestellt würde. Dagegen sollen für invalide Schweizer im Ausland, die
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trotz freiwilliger Versicherung keine Leistungen der Invalidenversicherung beanspruchen können und auch in ihrem Wohnsitzstaat keinen Invalidenschutz
geniessen, besondere Fürsorgeleistungen zu Lasten der Invalidenversicherung
vorgesehen werden (vgl. dazu Abschnitt H III 2).
fe. Die ausserordentlichen Eenten werden im übrigen unter den gleichen
Voraussetzungen und in der gleichen Höhe- ausgerichtet wie die entsprechenden
Eenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung. So finden die Einkommensgrenzen auf Bückwanderer Anwendung, nicht dagegen auf Ehefrauen und auf
die - der sogenannten Übergangsgeneration in der Alters- und Hinterlassenenversicherung gleichzustellenden - Kindheits- und Geburtsinvaliden. Ferner entsprechen die Ansätze der ausserordentlichen Invaliden- und Zusatzrenten den
Ansätzen der gleichartigen Kenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung,
sind also ähnlich abgestuft, aber etwas kleiner als die Mindestbeträge der ordentlichen Vollrenten. Lediglich für Kindheits- und Geburtsinvalide, die vor
dem Versicherungsfall keine Beiträge leisten konnten, aber nach dem 20. Altersiahr zur Beitragszahlung herangezogen werden, möchten wir im Sinne des Vorschlages der Expertenkommission eine ausserordentliche Eente in der Höhe des
Mindestbetrages der zutreffenden Vollrente vorsehen.
3. Zusammentreffen mit anderen Eenten
Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob die Invalidenversicherung
Eenten ausrichten solle, wenn diese Leistungen mit Eenten anderer Sozialversicherungszweige zusammentreffen. Mit der Expertenkommission sind wir
der Meinung, dass die IV-Eenten als Basisrenten in solchen Fällen ungekürzt
zu gewähren seien und allenfalls die konkurrierenden Sozialversicherungsrenten
einer Kürzung unterliegen oder in Wegfall kommen sollen.
Nach diesem Prinzip haben wir die Kollision der Invalidenrenten mit
Hintérlassenenrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung geordnet. So
soll beispielsweise eine mindestens zur Hälfte invalide Witwe nicht mehr die
Witwenrente, sondern die einfache Invalidenrente erhalten, die aber - auch
wenn sie nur als halbe Eente zur Ausrichtung gelangt - in keinem Falle niedriger
sein darf als die ausfallende Witwenrente. Ebenso sollen beim Zusammentreffen
von Invalidenrenten mit Eenten der obligatorischen Betriebsunfallversicherung
oder der Militärversicherung die letzteren zur Vermeidung einer Überversicherung gekürzt werden. Dabei sollen jedoch den Pensionsbezügern der Militärversicherung die durch das Gesetz eingeräumten Vorteile der Steuerfreiheit in
vollem Umfang gewahrt bleiben.
V. Die Rentenrevision

Die einmal zugesprochene IV-Eente darf nicht dauernd weiterbezogen
werden, wenn die frühere Invalidität wesentlich zurückgegangen oder gänzlich
weggefallen ist, zumal die Eente nicht nur bei nachweisbar dauernder Invalidität
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zugesprochen wird. Ferner kann der Invaliditätsgrad, der früher nur die Zusprechung einer halben Eente erforderte, erheblich zunehmen und die Gewährung einer ganzen Eente notwendig machen. In grundsätzlicher Übereinstimmung mit der Expertenkommission sehen wir daher bei erheblicher Änderung des Invaliditätsgrades eine Eevision in der Weise vor, dass die Eente für
die Zukunft entsprechend zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben ist.
Erfahrungsgemäss lassen sich kurz nach Eintritt des Versicherungsfalles
die Auswirkungen der Invalidität auf die Erwerbsfähigkeit oft noch nicht auf
längere Sicht abschätzen. Daher soll die Möglichkeit gewahrt bleiben, während
der ersten drei Jahre nach Festsetzung der Eente jederzeit eine Überprüfung
des Invaliditätsgrades mit anschliessender Neufestsetzung der Eente vorzunehmen, während später eine solche Eentenrevision im allgemeinen nur noch
auf das Ende-jedes dritten Jahres erfolgen kann. Diese Eegelung berücksichtigt
die Interessen der Versicherung und der Versicherten in angemessener Weise
und gestattet dem Bezüger einer Invalidenrente - nach Ablauf der ersten drei
Jahre - mit einem stabilen Eenteneinkommen zu rechnen.
In zweifacher Eichtung möchten wir allerdings Ausnahmen vom festen
dreijährigen Eevisionstermin vorsehen. Die eine Ausnahme ist zugunsten des
Eentenberechtigten zu machen für den Fall, dass sich sein Gesundheitszustand
nachweisbar erheblich verschlechtert hat. Die andere Ausnahme soll Platz
greifen, wenn nachträglich Eingliederungsmassnahmen durchgeführt werden
können, was namentlich von Bedeutung sein wird, wenn einige Zeit nach Entstehung des Eentenanspruchs neue oder erweiterte Eingliederungsmöglichkeiten
entstehen.
G. Die Organisation
I. Der Verwaltungsauîbau im allgemeinen
Die Expertenkommission hat den Grundsatz aufgestellt, dass ein besonderer Verwaltungsapparat nur insoweit zu schaffen sei, als die Durchführung
der Invalidenversicherung nicht bereits bestehenden Verwaltungen und Organisationen übertragen werden könne (Expertenbericht Seite 151). Dieser Grundsatz hat allgemein Zustimmung erfahren. Wesentliche Änderungsanträge sind
in den Vernehmlassungen nicht gestellt worden. Die Berücksichtigung bereits
vorhandener Institutionen hat vor allem organisatorische und kostenmässige
Vorteile. Sie ermöglicht eine reibungslose Einführung des Versicherungswerkes
and macht den Aufbau eines eigenen Verwaltungsapparates überflüssig. Wenn
die Aufgaben der Invalidenversicherung Organen übertragen werden können,
denen die Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialversicherung oder im Dienste
der Invaliden kein Neuland ist, dürfte auch am ehesten Gewähr dafür bestehen,
dass die Durchführung der Invalidenversicherung von Anfang an sichergestellt
ist. Durch die grundsätzliche Anlehnung an Bestehendes kann ferner den berechtigten Wünschen nach einer Vereinheitlichung auf dem Gebiete unserer
Sozialversicherung Eechnung getragen werden.
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Wie wir bereits ausgeführt haben, soll die Invalidenversicherung in enger
Verbindung mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung ausgestaltet
werden. Es ist daher gegeben, die Organisation der Alters- und Hinterlassenenversicherung mit ihren 25 kantonalen Ausgleichskassen, 78 Verbandsausgleichskassen, 2 Ausgleichskassen des Bundes und der Zentralen Ausgleichsstelle soweit
wie möglich zur Durchführung der Invalidenversicherung beizuziehen. Diese
Durchführungsorgane, welche einen grossen Teil der Aufgaben der Invalidenversicherung übernehmen können, eignen sich jedoch nach ihrer Struktur und
personellen Zusammensetzung nicht für die Feststellung der .Invalidität und
die Bestimmung von Eingliederungsmassnahmen. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfordert Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Medizin, der
Eingliederung, des Arbeitseinsatzes, der Berufsausbildung und der fürsorgerischen Betreuung. Wir sehen, entsprechend dem Expertenbericht (Seiten 151
und 152ff.), für diesen Bereich kantonale Invalidenversicherungs-Kommissionen
(IV-Kommissionen) vor.
Auch die Eingliederungsmassnahmen können, abgesehen von der Ausrichtung der Taggelder, nicht durch den Verwaltungsapparat der Alters- und
Hinterlassenenversicherung durchgeführt werden, weil sich diese spezielle Tätigkeit nicht in den Aufgabenbereich der AHV-Organe einschalten lässt. Diese
Aufgabe kann jedoch zum grössten Teil andern bestehenden Institutionen und
Organisationen übertragen werden. Was die Durchführung der im Eahmen der
Invalidenversicherung gebotenen medizinischen Massnahmen und weitgehend
auch der übrigen Massnahmen der Eingliederung anbelangt, die von Ärzten,
Medizinalpersonen und medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten und den bestehenden SpezialStellen der Invalidenhilfe durchgeführt
werden, so bedarf es hiefür keines besonderen Versicherungsorgans. Die Zusammenarbeit ist durch Verträge zu regeln, wie wir unter E I 6 ausgeführt
haben, oder erfolgt von Fall zu Fall im Auftragsverhältnis. Einzig für die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art müssen sogenannte Eegionalstellen als
Versicherungsorgane eingesetzt werden, über deren Notwendigkeit unter G IV l
Näheres ausgeführt wird. Auch diese Organe sind zum Teil bereits vorhanden,
so dass auf Bestehendes aufgebaut werden kann.
u. Die Ausgleichskassen der Alters- und Hinterlassenenversicherung
1. Aufgaben und Befugnisse
Die Aufgaben und Befugnisse der Ausgleichskassen - wie sie Artikel 63
AHVG umschreibt - erfahren an sich keine Änderung. Lediglich im Zusammenhang mit der Zusprechung von Leistungen der Invalidenversicherung werden
sie zu ergänzen sein.
Ausser der Mitwirkung bei der Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen
obliegt den Ausgleichskassen der förmliche Entscheid über alle individuellen
Leistungsansprüche, über den Entzug oder die Kürzung von Leistungen sowie
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über allfällige Ersatzansprüche für Eingliederungsschäden. In materieller Hinsicht besitzen sie bei der Bemessung des Invaliditätsgrades und der Bestimmung
der Eingliederungsmassnahmen keine Entscheidungsbefugnis, sondern sind an
die Feststellungen der zuständigen IV-Kommissionen gebunden. Immerhin
sollen sie bei offensichtlichen Unstimmigkeiten durch Eücksprache mit der
zuständigen IV-Kommission unklare oder offene Punkte abzuklären versuchen
oder sich an die Aufsichtsbehörde wenden können.
. Die Ausgleichskassen setzen ferner das Taggeld fest und zahlen es aus.
Ebenso obliegt ihnen die Auszahlung der Kenten.
Eine besondere Aufgabe haben wir mit der Führung des Sekretariates der
kantonalen IV-Kommissionen für die Ausgleichskassen der Kantone vorgesehen. In dieser Funktion haben sie die administrativen Arbeiten wie z.B. die
^Registrierung der Leistungsansprecher, die Überwachung der Termine für die
Bentenrevisionen, die Einholung der erforderlichen Gutachten und Unterlagen
durchzuführen, an der Kostenvergütung für die individuellen Sachleistungen
mitzuwirken sowie die üblichen Sekretariatsarbeiten zu erledigen.
2. Organisation und Rechtsstellung
Organisation und Eechtsstellung der Ausgleichskassen sind im AHVG eingehend geregelt. Die einschlägigen Vorschriften sind auch in der Invalidenversicherung anwendbar. Soweit jedoch mit der Durchführung der Invalidenversicherung neue Aufgaben verbunden sind, werden sich Ergänzungen in personeller und organisatorischer Hinsicht kaum vermeiden lassen, was eine Anpassung der Eeglemente und der Statuten der Ausgleichskassen erfordert.
Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen im einzelnen Fall richtet sich
grundsätzlich nach den in der Alters- und Hinterlassenenversicherung geltenden
Vorschriften. Allfälligen durch die Invalidenversicherung bedingten untergeordneten Abweichungen kann unseres Erachtens in den Ausführungsvorschriften Kechnung getragen werden.
3. Kosten
Den Kosten, die den kantonalen und den Verbandsausgleichskassen aus der
Durchführung der ihnen mit der Invalidenversicherung übertragenen Aufgaben
erwachsen, stehen die auf den Beiträgen für die Invalidenversicherung zu
erhebenden Verwaltungskostenbeiträge gegenüber. Soweit diese für die Deckung
nicht ausreichen, sind wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung Verwaltungskostenzuschüsse vorzusehen. Den Verbandsausgleichskassen sollte es
möglich sein, ohne solche Zuschüsse auszukommen.
Die den kantonalen Ausgleichskassen durch die Führung des Sekretariates
für die IV-Kommissionen erwachsenden Kosten sollen, wie die übrigen Kosten
der IV-Kommissionen, direkt ermittelt und aus dem Ausgleichsfonds vergütet
werden.

1208
III. Die Invalidenversicherungs-Kommissionen
1. Aufgaben und Befugnisse
Nach dem Expertenbericht (Seite 153) sind die IV-Kommissionen jene
Instanzen, denen jeder Fall individueller Leistungsansprüche vorzulegen ist. Sie
werden in ihrer Tätigkeit durch die von den kantonalen Ausgleichskassen geführten Sekretariate unterstützt.
Nach erfolgter Anmeldung des Invaliden stellen die IV-Kommissionen
zunächst die versicherungsmässigen Anspruchsvoraussetzungen, gegebenenfalls
durch eine Bückfrage bei der zuständigen Ausgleichskasse, fest. Dann prüfen
sie, ob eine Invalidität vorliegt, die dem Versicherten Anspruch auf Versicherungsleistungen gibt. Hauptaufgabe der IV-Kommissionen ist die Feststellung,
ob im konkreten Fall Bingliederungsmassnahmen durchzuführen sind oder ob
ein Bentenanspruch besteht. Sind Eingliederungsmassnahmen möglich, so
haben sie diese zu bezeichnen und einen Plan für die Eingliederung aufzustellen.
Andernfalls beurteilen sie, ob der für die Gewährung einer Invalidenrente
erforderliche Grad der Erwerbsunfähigkeit erreicht ist. Ihnen obliegt ausserdem
die Abklärung allfälliger Eingliederungssohäden sowie die Festsetzung der zu
vergütenden ^Reisekosten. Diese Aufgaben erfüllen die IV-Kommissionen unter
Beizug der Begionalstellen und, soweit dies erforderlich ist, von Experten und
von Spezialsteilen, wie beispielsweise Ärzten und Kliniken.
Die Abklärung im Einzelfall findet ihren Niederschlag in einer grundsätzlich verbindlichen Feststellung der zuständigen IV-Kommission, die der
beteiligten Ausgleichskasse übermittelt wird. Darin sind Angaben über den
Grad der Erwerbsunfähigkeit und die Art der zutreffenden Leistungen - Geldoder Sachleistungen (Eingliederungsmassnahmen) - enthalten. Gestützt darauf
erlässt die Ausgleichskasse die formelle Verfügung. Diese bildet die Grundlage
für die Vollzugsaufträge der IV-Kommission. Die letztere kontrolliert demzufolge auch die Durchführung der von ihr angeordneten Massnahmen.
2. Organisation und rechtliche Stellung
a. Nach dem Expertenbericht (Seite 152 f.) sind die IV-Kommissionen
kantonale Behörden. Ihre Einsetzung, die Umschreibung ihrer rechtlichen
Stellung innerhalb des Kantons und die Wahl der Kommissionsmitglieder soll
durch die Kantone erfolgen. Hiegegen wurde in einigen Vernehmlassungen die
Einrichtung regionaler IV-Kommissionen durch den Bund angeregt, worauf
bereits im Schosse der Expertenkommission aufmerksam gemacht worden war.
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Artikel 34<iuater, Absatz 3, der Bundesverfassung auch für die Durchführung der Invalidenversicherung - wie für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung - ausdrücklich die Mitwirkung der
Kantone vorsieht. Wir teilen die Ansicht der Expertenkommission, dass das
Hauptgewicht bei den kantonalen IV-Kommissionen liegen soll. Immerhin kann
der Idee einer regionalen Gliederung einerseits dadurch Kechnung getragen
werden, dass es im Interesse einer zweckmässigen Durchführung den Kantonen
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freigestellt wird, interkantonale IV-Kommissionen zu bilden. Anderseits ist die
Einsetzung einer besonderen IV-Kommission für das Personal der Bundesverwaltung und der Bundesanstalten in Aussicht genommen. Für eine derartige
Eegelung spricht in erster Linie der Umstand, dass es sich um annähernd
100000 Angestellte ein und desselben Arbeitgebers handelt, dessen Personalversicherungen im Invaliditätsfall ohnehin die notwendigen Erhebungen über
die weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten und für die Bestimmung des Invaliditätsgrades durchführen müssen. Für die freiwillig versicherten Schweizer
im Ausland haben wir - wie schon in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
hinsichtlich der Ausgleichskasse und der Eekurskommission für Auslandschweizer - eine besondere IV-Kommission vorgesehen.
b. Die Grosse der IV-Kommissionen ist wesentlich bedingt durch ihre
Zusammensetzung, weil ihr zur Beantwortung der Fragen im Zusammenhang
mit der Invaliditätsbemessung und der Eingliederung bestimmte Fachleute
angehören müssen. Nach eingehenden Beratungen hat sich deshalb die Expertenkommission (Expertenbericht Seite 154 ff.) für fünfgliedrige IV-Kommissionen ausgesprochen, die sich wie folgt zusammensetzen sollen: ein
Arzt, ein Fachmann für die Eingliederung, ein Fachmann für Fragen des
Arbeitsmarktes und der Berufsbildung, ein Jurist und ein Fürsorger. Mindestens
ein Kommissionsmitglied soll weiblichen Geschlechtes sein. Wir glauben, dass
diese Zusammensetzung den Erfordernissen der Versicherung entspricht und
dass dadurch die IV-Kommissionen ihrer Aufgabe gewachsen sein werden. Bei
grosser Bevölkerungszahl oder geographischen, beziehungsweise sprachlichen
Besonderheiten können, sofern eine fünfköpfige IV-Kommission nicht mehr
genügt oder deren Zusammensetzung ausserordentlich erschwert würde, ausnahmsweise und mit Zustimmung des Bundesrates auch grössere, in Kammern
geteilte Kommissionen eingesetzt werden. Dabei sind die einzelnen Kammern
wiederum gleich zusammenzusetzen wie eine Normal-lV-Kommission.
Verschiedene Kantone wünschten in ihren Vernehmlassungen zum Expertenbericht mehr Freiheit in der internen Organisation der IV-Kommissionen.
Bundesrecht greift aber nach dem Gesetzesentwurf nur Platz, soweit die rechtsgleiche Durchführung der Invalidenversicherung es als geboten erscheinen lässt.
Das ist in bezug auf die grundsätzliche Organisation und die fachliche Zusammensetzung der IV-Kommissionen unbedingt der Fall. Insbesondere scheint es uns
äusserst wichtig zu sein, dass die IV-Kommissionen ein leistungsfähiges Organ
darstellen, weshalb wir die Zahl ihrer Mitglieder auf fünf beschränkt wissen
möchten. Schon diese Zahl stellt ein Maximum dar, wenn man berücksichtigt,
dass alle Fälle von individuellen Leistungsansprüchen (auch solche von Kindern
und Jugendlichen) durch die IV-Kommissionen zu behandeln sind. Wenn hier
ein Engpass entsteht, wird die Durchführung der Invalidenversicherung gestört.
c. Wir benützen in diesem Zusammenhang die Gelegenheit, um eindringlich
. darauf hinzuweisen, dass die möglichst rasche Einsetzung der IV-Kommissionen
durch die Kantone eine unbedingte Voraussetzung für das rechtzeitige Funk-
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tionieren der Invalidenversicherung darstellt. Nur wenn beim Inkrafttreten der
Invalidenversicherung die einzelnen kantonalen IV-Kommissionen bereits
bestehen, kann die Versicherung sofort ihre Wirksamkeit entfalten.
d. Die Vornahme der zahlreichen Abklärungen und Erhebungen erfordert
leistungsfähige Sekretariate. Wie wir bereits erwähnt haben, sollen die kantonalen AHV-Ausgleichskassen mit dieser Aufgabe betraut werden.
e. Zuständig zur Behandlung des einzelnen Invaliditätsfalles ist, soweit es
sich nicht um das Personal der Bundesverwaltung und der Bundesanstalten
oder um Versicherte im Ausland handelt, in der Eegel die IV-Kommission
des Kantons, in dem der Versicherte im Zeitpunkt seiner Anmeldung seinen
zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Wir beabsichtigen, allfällige Abweichungen von
dieser Eegel, die sich im Interesse eines reibungslosen Geschäftsablaufes als
notwendig erweisen, in den Vollzugsbestimmungen zu ordnen. Das könnte
beispielsweise für die Fälle von Anstaltsaufenthalt in einem Drittkanton möglich
sein.
3. Kosten
Die Aufwendungen für die IV-Kommissionen werden den Kantonen und
dem Bund durch den Ausgleichsfonds zu Lasten der Invalidenversicherung
ersetzt, soweit es sich um Verwaltungskosten handelt. Darunter fallen insbesondere die Sitzungsgelder und Eeiseentschädigungen für Kommissionsmitglieder sowie die Miete für das Sitzungslokal und weitere entsprechende Sachkosten. Die Vergütung der Verwaltungskosten wird durch den Bundesrat näher
geregelt.
IV. Die Regionalstellen
1. Notwendigkeit besonderer Regionalstellen
Wie wir bereits ausführten, sind wir mit der Expertenkommission der
Auffassung, dass die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung Invalider
durch hiefür besonders qualifiziertes Fachpersonal in sogenannten Eegionalstellen erfolgen soll. Im Expertenbericht (Seite 77ff. und 156ff.) sind die
Gründe für diese Eegelung im einzelnen dargestellt. Bei den Eegionalstellen
handelt es sich somit wie bei den Ausgleichskassen oder IV-Kommissionen um
Organe der Versicherung. Anderseits hat die Expertenkommission auf die bisherige Tätigkeit der Arbeitsämter, der öffentlichen Berufsberatungsstellen
sowie der SpezialStellen der privaten und öffentlichen Invalidenhilfe im Dienste
der Behinderten hingewiesen; sie ist zum Schluss gekommen, dass besonders in
Fällen leichterer Invalidität die Behinderten weiterhin unabhängig von der
Versicherung durch diese Stellen beraten und vermittelt werden können. Ferner
hat die Expertenkommission festgestellt, dass auch in jenen Fällen, die grundsätzlich durch die Eegionalstellen zu bearbeiten sind, eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Eegionalstellen und den im Einzelfall in Betracht fallenden Fürsorge- und Selbsthilfeorganisationen bzw. deren SpezialStellen angezeigt ist
(Expertenbericht Seite 81 ff.).
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In einigen Vernehmlassungen wird beanträgt, die SpezialStellen der Invalidenhilfe zur selbständigen Erledigung von Eingliederungsfällen in direkter
Zusammenarbeit mit den IV-Kommissionen zu ermächtigen. Vereinzelt wurde
ferner vorgeschlagen, auf die Errichtung von Eegionalstellen zu verzichten und
auch die Eingliederung schwererer Fälle gänzlich den bestehenden SpezialStellen der Invalidenhilfe zu überlassen.
Nach eingehender Prüfung haben wir uns Eechenschaft gegeben, dass auf
die Mitwirkung besonderer Eegionalstellen im Eahmen der Invalidenversicherung nicht verzichtet werden kann, wenn ein Eechtsanspruch auf die einzelnen
Leistungen gewährt werden soll. Die Versicherung muss auf dem Gebiete der
beruflichen Eingliederung ihre eigenen Organe besitzen, bei denen die Versicherten in jedem Fall ihre Ansprüche geltend machen können. Insbesondere
auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung ist, namentlich auch vom Standpunkt des Arbeitgebers aus, eine gewisse Konzentration erwünscht, damit
dieser nicht von den verschiedensten Seiten mit den gleichen Anliegen behelligt
wird. Überdies bestehen nicht für alle Invaliden Spezialsteilen, und anderseits
erfassen die bestehenden oft nicht die ganze Schweiz. Entscheidend aber ist die
Tatsache, dass die ausschliessliche Übertragung von Berufsberatung und Arbeitsvermittlung Invalider an eine Vielzahl von SpezialStellen, die sich in der
Eegel nur mit einer bestimmten Gruppe von Invaliden (z.B. Taubstummen,
Blinden oder Bewegungsbehinderten) befassen, zu einer für die einheitliche und
rationelle Durchführung schädlichen organisatorischen Zersplitterung führen
müsste. Es fehlte auch ein Organ, das die Tätigkeit dieser Stellen im Interesse
des Enderfolges zeitlich und funktioneil koordinierte. Die von der Expertenkommission vorgeschlagene Abgrenzung der Aufgabenbereiche betrachten wir
daher als eine wohlabgewogene Lösung, die es überdies den Organisationen und
Spezialsteilen der Invalidenhilfe erlaubt, ein Höchstmass an Selbständigkeit zu
bewahren.
Dementsprechend sollen die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung im
Eahmen der Versicherung grundsätzlich durch die Eegionalstellen erfolgen. Wo
aber ein Beizug von Institutionen und SpezialStellen der Invalidenhilfe angezeigt
erscheint, sei es zur Abklärung der Eingliederungsfähigkeit Invalider, zur Ausarbeitung von Eingliederungsvorschlägen zuhanden der Eegionalstellen oder
zur Durchführung bestimmter Eingliederungsmassnahmen (z.B. Umschulungskurse), haben die Eegionalstellen nach Möglichkeit für diesen Beizug besorgt zu
sein. Da die SpezialStellen der Invalidenhilfe in diesem Zusammenhang im Auftrag der Versicherung tätig sind, sollen ihnen die durch diese Mitarbeit erwachsenden zusätzlichen Kosten durch die Versicherung vergütet werden. Die Übernahme solcher Aufgaben ist den Spezialsteilen freigestellt.
Was sodann die von der Expertenkommission in Aussicht genommene Beratungs- und Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter, öffentlichen Berufsberatungsstellen und Spezialsteilen der Invalidenhilfe ausserhalb der Versicherung anbelangt, so halten wir deren Weiterführung nicht nur für wünschenswert,
sondern geradezu für notwendig. Die Versicherung kann dadurch namentlich
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in Bagatellfällen administrativ stark entlastet werden. Daher sollen sich die
genannten Stellen soweit selbständig mit Eingliederungsfällen befassen, als
diese nicht Massnahmen erfordern, die infolge der Schwere der Invalidität langwierige und kostspielige Abklärungen voraussetzen oder einen Taggeldanspruch
auslösen könnten; in solchen Fällen ist im Interesse des Versicherten der Leistungsanspruch bei den Organen der Versicherung geltend zu machen. Im
übrigen jedoch wird es nach wie vor Aufgabe der privaten Invalidenhilfe
bleiben, soweit notwendig, die innere Bereitschaft der Invaliden für die Eingliederungsmassnahmen zu wecken. Vielfach ist zudem eine umfassende Invalidenhilfe notwendig, wobei die Versicherung den Fürsorgeinstitutionen die eigentliche fürsorgerische Beratung und Betreuung vollständig überlässt.
2. Aufgaben und Befugnisse
Nach Ansicht der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 160) kommt
den Kegionalstellen im Rahmen der Versicherung die Stellung technischer Organe für die Eingliederung zu. Es soll ihnen keine rechtliche Entscheidungsbefugnis zustehen; dies ist vielmehr Sache der AHV-Ausgleichskassen in Verbindung mit den IV-Kommissionen. Wir halten diese im Vernehmlassungsverfahren unbestrittene Auffassung für richtig. Demgemäss sollen die Regionalstellen in den bei den IV-Kommissionen hängigen Fällen bei der Abklärung der
beruflichen Eingliederungsfähigkeit Invalider mitwirken. Sie sollen sich ferner
nach Massgabe der unter Ziffer l umschriebenen Kompetenzabgrenzung nach
den Anordnungen der IV-Kommissionen an der Durchführung beruflicher Eingliederungsmassnahmen beteiligen, sei es, dass sie diese direkt vornehmen
(Berufsberatung, Arbeitsvermittlung, Nachweis von Ausbildungs- und Umschulungsplätzen, Vermittlung von Heimarbeit), oder sei es, dass sie Spezialstellen der Invalidenhilfe hiefür beiziehen. In jedem Fall haben sie für die Koordination der im einzelnen Fall durchzuführenden Eingliederungsmassnahmen
beruflicher Art besorgt zu sein.
Soweit die Regionaktellen die berufliche Eingliederungsfähigkeit Invalider
wegen der Schwere oder Besonderheit der Invalidität weder selbst noch in Verbindung mit beigezogenen SpezialStellen abklären können, sollen sie die Möglichkeit haben, mit der weiteren Abklärung und Beobachtung solcher Fälle
besondere E i n g l i e d e r u n g s s t ä t t e n zu beauftragen. In einer solchen Stätte
wären die Invaliden im praktischen Versuch zu prüfen, und es könnte dort auch
das erforderliche Arbeitstraining vermittelt werden. AusSerdem hätte sich die
Eingliederungsstätte, soweit diese Aufgabe nicht durch die Regionalstellen
übernommen werden kann, mit Fragen der Arbeitsplatzgestaltung zu befassen.
Eine solche Eingliederungsstätte besteht bereits in Basel. Überdies werden
solche Abklärungen im praktischen Versuch zum Teil auch im Rahmen der
bestehenden Werkstätten für Invalide (z.B. Werkstätte der Aide aux invalides
in Genf) durchgeführt.
Hinsichtlich der beruflichen Ausbildung und Umschulung beschränkt sich
die Tätigkeit der Regionalstellen, wie bereits erwähnt, auf die Vermittlung
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geeigneter Ausbildungsplätze. Die Ausbildung selbst wird - soweit sie nicht
zusammen mit den Gesunden in der offenen Wirtschaft erfolgen kann - in den
bestehenden Lehrwerkstätten für Invalide (z.B. Centre déformation in Morges
und Courtepin, Brunau-Stiftung in Zürich, Lehrwerkstätte für Blinde in St. Gallen) durchgeführt.
3. Organisation
a. Bei der Abgrenzung des örtlichen Tätigkeitsbereiches der Begionalstellen ist nach Auffassung der Expertenkommission darauf zu achten, dass
eine Kegion vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Daher werden in
der Eegel gemeinsame Eegionalstellen für mehrere Kantone vorzusehen sein.
Wir halten diesen Grundsatz für richtig. Auch in den Vernehmlassungen wurde
ihm zugestimmt, wobei jedoch hinsichtlich seiner praktischen Anwendung für
bestimmte Gegenden Vorbehalte angebracht worden sind.
In Übereinstimmung mit dem Expertenbericht (Seite 158 ff.) möchten wir
die Gebietsabgrenzung der Eegionalstellen so vornehmen, dass in der Eegel
einem grossen Teil der Invaliden des betreffenden Gebietes im Bereich der entsprechenden Eegionalstelle Arbeit vermittelt werden kann. Die Abgrenzung des
Gebietes soll in Berücksichtigung der Kantons- und Sprachgrenzen, der wirtschaftlichen Möglichkeiten und der geographischen Gegebenheiten im Einvernehmen mit den interessierten Kantonen erfolgen. Bei Berücksichtigung dieser
Gesichtspunkte ist mit einem Bedarf von 6 bis 9 Eegionalstellen für die ganze
Schweiz zu rechnen.
b. Bereits heute bestehen eine Anzahl Stellen, die für ein bestimmtes Gebiet gleiche oder ähnliche Aufgaben erfüllen, wie sie für die Eegionalstellen der
Invalidenversicherung vorgesehen sind. Wir erwähnen in diesem Zusammenhang die auf privater Basis unter Beteiligung der Kantone in Zürich, Bern und
Lausanne betriebenen Beratungs- und Arbeitsvermittlungsstellen für Invalide.
In Basel-Stadt werden entsprechende Punktionen durch besondere kantonale
Stellen im Eahmen der kantonalen Fürsorge ausgeübt. Ferner wurde kürzlich
in St. Gallen für die Kantone Appenzell A.-Eh., Appenzell I.-Eh., St. Gallen
und Thurgau eine Eegionalstelle errichtet. Ausserdem haben die Kantone
Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land und Aargau die Gründung einer Eegionalstelle Nordwestschweiz vereinbart. Schliesslich sind Vorbereitungen für den
Betrieb einer Eegionalstelle der Innerschweiz für die Kantone Luzern, Uri,
Schwyz, Obwalden, Nidwaiden und Zug im Gange. Überdies wird in den
Kantonen, die noch an keiner Eegionalstelle beteiligt sind, zur Zeit die Anschlussmöglichkeit an bestehende bzw. die Gründung neuer Eegionalstellen
geprüft.
Nach Auffassung der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 159) sind
in erster Linie diese bestehenden oder in Gründung begriffenen Berufsberatungsund Arbeitsvermittlungsstellen für Invalide mit den Aufgaben und Befugnissen
von Eegionalstellen im Sinne der Invalidenversicherung zu betrauen. Damit
dürfte bei Einführung der Invalidenversicherung die Erfüllung der der Versiehe-
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rung auf dem Gebiete der Kegionalstellen obliegenden Aufgaben weitgehend
gewährleistet sein. Nur soweit die vorhandene Organisation nicht ausreicht,
sollen nach Meinung der Expertenkommission weitere Kegionalstellen durch
Dritte oder nötigenfalls direkt durch die Versicherung errichtet werden.
Wir teilen diese Auffassung, entspricht doch die Übertragung von Punktionen der Invalidenversicherung an bestehende Institutionen dem unter G I
aufgestellten Grundsatz. Da teils die Kantone, teils private Organisationen
rechtlich Träger der bestehenden Eegionalstellen sind, möchten wir es auch in
der Invalidenversicherung den Trägern überlassen, ihre Rechtsform zu bestimmen. Bevor jedoch eine Berufsberatungs- und Arbeitsvermittlungsstelle
für Invalide als IV-Regionalstelle anerkannt werden kann, muss die Frage der
Gebietsabgrenzung im Einvernehmen mit den interessierten Kantonen geregelt
sein. Ferner wird der Bundesrat die Bewilligung zum Betrieb einer Eegionalstelle von den für das Funktionieren dieses Versicherungsorganes erforderlichen
Voraussetzungen abhängig machen müssen. Vor allem werden an die berufliche
Qualifikation des Regionalsteilenleiters bestimmte Anforderungen zu stellen
sein. Da es sich bei den Regionalstellen um Organe der Versicherung handelt,
soll die Invalidenversicherung die den Regionalstellen aus der Durchführung der
Versicherung erwachsenden Kosten übernehmen.
c. Die Expertenkommission hat sich auch mit der Frage befasst, ob für die
Koordination der Tätigkeit der Regionalstellen eine besondere private Stelle
einzusetzen sei. Sie ist jedoch oinstimmig zum Schluss gelangt, dass eine besondere, neu zu schaffende Koordinationsstelle nicht nur überflüssig wäre, sondern zu Kompetenzkonflikten führen würde. Sie vertritt daher die Ansicht,
dass es Sache der eidgenössischen Aufsichtsbehörde sei, die Tätigkeit der 6 bis 9
Regionalstellen nach einheitlichen Richtlinien untereinander zu koordinieren.
In Übereinstimmung mit den Vernehmlassungen erachten auch wir die Schaffung
einer zentralen Eingliederungsstelle nicht als notwendig. Einerseits bedarf die
praktische Zusammenarbeit der Regionalstellen (z.B. Vermittlung eines
Invaliden im Bereich einer andern Regionalstelle) keiner besondern Koordinationsstelle. Anderseits obliegt es dem Bundesrat bzw. der von ihm mit der
Aufsicht über die Versicherung betrauten Amtsstelle, für eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen auch bei den Regionalstellen besorgt
zu sein.
V. Die Aufsicht des Bundes

1. Instanz
Die Durchführung der Invalidenversicherung erfolgt, wie bereits dargelegt wurde, weitgehend durch die Verwaltungsorgane der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Es scheint uns daher naheliegend, die Aufsicht über die
Durchführungsorgane in der Invalidenversicherung grundsätzlich gleich zu
gestalten wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung ; denn die rechtsgleiche Anwendung des Gesetzes und die ordnungsgemässe Durchführung der
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Versicherung erfordern, wie die Expertenkommission mit Becht ausführt
(Expertenbericht Seiten 156 und 159), eine zentrale Aufsicht des Bundes. Somit
wird der Bundesrat oberstes Aufsichtsorgan sein, wobei ihm die Möglichkeit
zusteht, die Aufsichtsbefugnis auf das Eidgenössische Departement des Innern
zu übertragen, das seinerseits gewisse Aufgaben und Befugnisse dem Bundesamt
für Sozialversicherung delegieren kann.
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung steht dem Bundesrat die
Eidgenössische AHV-Kommission zur Seite, um ihn in allen grundsätzlichen.
Fragen betreffend die Durchführung und Weiterentwicklung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung zu beraten. Diese bewährte Ordnung sollte auch
in die Invalidenversicherung übernommen werden. Allerdings muss zu diesem
Zweck die AHV-Kornmission durch einige neue Mitglieder erweitert werden.
Dabei denken wir vor allem an eine Vertretung aus Kreisen der Invalidenhilfe.
2. Aufsichtsmiüel
a. Die Aufsichtstätigkeit umfasst in erster Linie die Kontrolle der Geschäftsführung der Ausgleichskassen. Diese Kontrolle erfolgt in der Altersund Hinterlassenenversicherung auf Grund der jährlichen Berichterstattung
der Ausgleichskassen und der. Einsendung von Akten (Arbeitgeberkontrollberichten, Erlassentscheiden usw.) an das Bundesamt für Sozialversicherungsowie insbesondere auf Grund der Kassenrevisionen und der Arbeitgeberkontrollen. Die letzteren werden durch spezielle vom Bundesamt für Sozialversicherung zugelassene Eevisions- und Kontrollstellen durchgeführt. Im
Vordergrund stehen private Treuhandfirmen. Als Eevisionsstellen können unter
besonderen Voraussetzungen auch kantonale Eevisionsstellen (Finanzinspektorate) amten. Die Arbeitgeberkontrolle kann internen Abteilungen der Ausgleichskassen (internen Eevisionsstellen) übertragen werden. Es drängt sich
auf, diese Aufsichtsmittel, die sich in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
bewährt haben, auch anzuwenden, soweit die Ausgleichskassen für die Invalidenversicherung tätig sind. Diese Eegelung hat nicht nur den Vorteil, dassauf Bestehendes zurückgegriffen und vom Aufbau eines neuen Kontrollapparates Umgang genommen werden kann, sondern sie erhält der Invalidenversicherung auch die Erfahrungen der mit den AHV-Eevisionen betrauten Stellen und
vermeidet eine Zersplitterung der Kontrolle, die erfahrungsgemäss zu Schwierigkeiten führt.
Die für die Ausgleichskassen vorgesehene Ordnung kann im allgemeinen
auch für die TV-Kommissionen und Eegionalstellen übernommen werden. Hingegen möchten wir davon absehen, die Kontrolle der Durchführung den besonderen Eevisionsstellen der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu übertragen, weil sich hier ganz andere Aufgaben stellen. Eine buchhalterische Eevision wird bei diesen Stellen überhaupt nicht notwendig sein oder sich auf wenigePrüfungen beschränken. Das Hauptgebiet der Kontrolle wird die Prüfung der
materiellen. Eechtsanwendung bilden. Das freie Ermessen wird bei den IVKommissionen und den Eegionalstellen eine grössere Eolle spielen. Die private-
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Sphäre des Versicherten wird stärker berührt. Auch sind schwierige Fragen, wie
z.B. diejenigen betreffend- die Invaliditätsbemessung, zu entscheiden. Es
handelt sich somit um eine Tätigkeit, welche die Anforderungen, die man einer
Eevisionsstelle der Alters- und Hinterlassenenversicherung billigerweise zumuten darf, übersteigen würde.
Demzufolge halten wir es für zweckmässig, wenn die Überwachung der
Geschäftsführung der IV-Kommissionen und der Eegionalstellen ausschliesslich
der Aufsichtsbehörde übertragen wird.
fe. Mit dem Aufsichtsrecht in der Invalidenversicherung muss notwendigerweise die Befugnis der Aufsichtsbehörde zum Erlass von verbindlichen Weisungen allgemeiner Natur oder für den Einzelfall verbunden werden, wie dies
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung bereits der Fall ist. Solche Weisungen dienen vor allem der einheitlichen und richtigen Kechtsanwendung, besonders in der Einführungszeit. Den gleichen Zweck verfolgt das Eecht der
Aufsichtsbehörde, kantonale Eekursentscheide an das Eidgenössische Versicherungsgericht weiterzuziehen und zu Berufungen Dritter einen Mitbericht
zu erstatten.
c. Die Aufsichtsorgane müssen nicht nur Kontrollen durchführen, sondern
auch für die Behebung allfälliger Mängel sorgen. Hiezu sollen ihnen in der
Invalidenversicherung die gleichen Massnahmen zur Verfügung stehen wie in
der Alters- und Hinterlassenenversicherung, nämlich ein verbindliches Weisungsrecht und das Eecht, die Ersetzung eines ungeeigneten IV-Funktionärs
verlangen zu können. Der Bundesrat ist sodann ermächtigt, die kommissarische
Leitung einer Durchführungsstelle anzuordnen oder ihr die Bewilligung zur •
Ausübung ihrer Tätigkeit zu entziehen oder ihre Auflösung zu verfügen.
VI. Die Rechtspflege
1. Beschwerdeverfahren
a. Organisation
Die Eechtspflege in der Invalidenversicherung soll in Übereinstimmung
mit der Expertenkommission grundsätzlich wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung geordnet werden. Dementsprechend können die Versicherten gegen alle Verfügungen der Ausgleichskassen erstinstanzlich bei kantonalen Eekursbehörden Beschwerde erheben und zweitinstanzlich an ein eidgenössisches Gericht gelangen.
Dieses Verwaltungsgerichtsverfahren erstreckt sich auch auf Verfügungen,
die Eingliederungsmassnahmen zum Gegenstand haben. Den ursprünglichen
Gedanken, die Eechtspflege auf diesem Gebiete, soweit nicht Gesetzesverletzung
oder offensichtliche Unangemessenheit der Massnahme geltend gemacht wird,
den kantonalen IV-Kommissionen zu übertragen, haben wir fallen gelassen, da
in zahlreichen Vernehmlassungen ein umfassender Eechtsschutz durch von der
Verwaltung unabhängige Gerichte verlangt wurde. Somit besteht in der In-

1217
validenversicherung wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung ein umfassender Rechtsschutz.
Die Verfügungen der Ausgleichskassen betreffend Eingliederungsmassnahmen werden sich über die Art der angeordneten Massnahmen sowie in
grundsätzlicher Weise über ihre Durchführung aussprechen, z. B. ob und in
welcher Art von Eingliederungsstelle (Spital, Klinik, Werkstätte usw.) sie
erfolgen soll. Die Durchführung kann jedoch - im Hinblick auf die Notwendigkeit der Anpassung der Massnahmen an die augenblicklichen Verhältnisse kaum in jede Einzelheit durch eine Verfügung der Ausgleichskassen geregelt
werden;"inwieweit das geschehen soll, wird in den Ausführungsbestimmungen
zu umschreiben sein.
Bei Streitigkeiten über Verfügungen betreffend die Gewährung und Bemessung von Bundesbeiträgen gemäss den Artikeln 71 bis 74 des Gesetzesentwurfes geht es dagegen nicht um den Rechtsschutz des Versicherten, sondern
um administrative Interessen. Solche Differenzen werden gemäss Artikel 124 ff.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1948 über die Organisation der Bundesrechtspflege auf dem Wege der Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat erledigt. Von dieser bewährten Ordnung in der Invalidenversicherung abzuweichen, besteht unserer Ansicht nach kein Grund.
Anstände zwischen der Versicherung und den an der Durchführung der
Eingliederung beteiligten Stellen, wie den Ärzten, den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten, welche Eingliederungsmassnahmen
durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, über die Erbringung der
einzelnen Leistung oder die Kostenvergütung werden entsprechend Artikel 27,
Absatz 2, des Gesetzesentwurfes auf dem vertraglich vorgesehenen schiedsgerichtlichen Weg erledigt.
b. Instanzen
Mit der Expertenkommission sehen wir vor, die Eechtspflege bestehenden
Instanzen zu übertragen, womit ein weiterer Schritt zur Zusammenfassung
der Gerichtsorganisation auf dem Gebiete der Sozialversicherung getan wird.
Einerseits könnte es naheliegen, in erster Linie die kantonalen Versicherungsgerichte vorzusehen, weil sie in Fragen der Invaliditätsbemessung auf den
Gebieten der obligatorischen Unfallversicherung und der Militärversicherung
über gewisse Erfahrungen verfügen. Anderseits ist der Invaliditätsbegriff der
Invalidenversicherung von jenem der obligatorischen Unfallversicherung und
der Militärversicherung verschieden. Auch dürften bedeutende verfahrensrechtliche Unterschiede zwischen der Invalidenversicherung und den beiden genannten
Versicherungen bestehen. Vor allem aber sind die Berührungspunkte der Invalidenversicherung mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung derart eng, dass
die Punktion der Eechtspflege den AHV-Bekursbehörden übertragen werden
muss. Diese Auffassung der Expertenkommission wird von uns vollständig geteilt.
In einer Sonderkommission für die Eechtspflege in der Invalidenversicherung wurde eingehend geprüft, ob im Zusammenhang mit der Einführung
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
85
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der Invalidenversicherung den Kantonen nicht vorgeschrieben werden sollte,
dass sie die Rechtsprechung auf sämtlichen Gebieten der Sozialversicherung
einer einzigen Behörde zu übertragen haben. Den Schlussfolgerungen dieser
Kommission, die eine solche Zusammenfassung zur Verbesserung der Rechtssicherheit als notwendig bezeichnen, können wir zwar zustimmen. Jedoch
mit Bücksicht auf die Autonomie der Kantone verzichten wir gemäss Vorschlag
der Expertenkommission auf eine bundesrechtliche Begelung, in der Meinung,
dass die Kantone von sich aus an diese Aufgabe herantreten und in Verbindung
mit der Einführung der Invalidenversicherung die Bechtspflege auf dem Gebiete
der Sozialversicherung nach Möglichkeit bei einer einzigen Behörde konzentrieren sollten.
Die letztinstanzliche Eechtsprechung soll, wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung und auf anderen Gebieten der Sozialversicherung, dem
Eidgenössischen Versicherungsgericht übertragen werden.
c. V e r f a h r e n
Das Verfahren in erster Instanz bildete Gegenstand eingehender Beratungen der erwähnten Sonderkommission. Sie kam zum Schluss, dass auf Grund
der Erfahrungen bei der obligatorischen Unfallversicherung und der Militärversicherung in der Invalidenversicherung voraussichtlich mit schwierigeren
Prozessen zu rechnen sei als in der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die
Bemessung der Invalidität und die Eingliederung können oft heikle Eechtsund Ermessensfragen stellen. Diesen besonderen Gegebenheiten muss die kantonale Gerichtsorganisation und das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren
Eechnung tragen. Die AHV-Vorschriften, die auch in der Invalidenversicherung
Anwendung finden sollen, haben sich zwar durchaus bewährt, beschränken sich
aber auf das absolute Minimum. Die spezielle Natur und die Vielgestaltigkeifc
der in der Invalidenversicherung zu entscheidenden Fragen verlangt eine etwas
eingehendere bundesrechtliche Eegelung der Bechtspflege. Dabei legen wir
grössten Wert auf ein möglichst einfaches Verfahren. Im übrigen soll jedoch die
Organisation der Gerichte und die Regelung des Verfahrens nach wie vor grundsätzlich den Kantonen überlassen bleiben.
Infolge der engen Verbindung zwischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und Invalidenversicherung müssen die Bechtspflegenormen der Invalidenversicherung auch für die Alters- und Hinterlassenenversicherung gelten. Der
Gesetzesentwurf sieht deshalb in Artikel 82 die Änderung der entsprechenden
Bestimmungen des AHV G, die dann auch für die Invalidenversicherung
gelten, vor.
Bis zur Anpassung des Bundesbeschlusses vom 28.März 1917 betreffend
die Organisation und das Verfahren des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes
beabsichtigen wir, das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht
wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf dem Verordnungswege
zu regeln.
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2. Strafverfahren
Die strafbaren Handlungen - soweit sie Bestimmungen aus dem ersten Teil
des Gesetzesentwurfes betreffen - werden im wesentlichen die gleichen Tatbestände erfüllen wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Wir
konnten deshalb, wie schon die Expertenkommission, auf die Aufstellung besonderer Strafbestimmungen verzichten. Auch für das Verfahren und hinsieht-.
lieh der zur Strafverfolgung zuständigen Instanzen genügen die AHV-Vorschriften. Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen obliegen demzufolge
den Kantonen.
Die Verletzung von Ordnungs- und Kontrollvorschriften soll, wie in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung, durch Ordnungsbussen geahndet
werden. Auch in der Invalidenversicherung sind nur die Ausgleichskassen zum
Erlass von Bussenverfügungen befugt, weil ihnen allein die Kompetenz zusteht,
Verfügungen zu erlassen.
Für strafbare Handlungen, die sich auf die Beiträge gemäss dem zweiten
Teil des Gesetzesentwurfes beziehen, haben wir keine Sonderregelung getroffen.
Die Bestimmungen des gemeinen Strafrechts dürften genügen.

H. Weitere Massnahmen
I. Die Notwendigkeit weiterer Massnahmen
Bei der Erörterung der einzelnen Leistungen (Abschnitte B und F) haben
wir einerseits darauf hingewiesen, dass sich die Versicherung grundsätzlich auf
solche Leistungen beschränken muss, die sich im Eahmen des ihr eigenen
Invaliditätsbegriffes halten, die also in engem Zusammenhang mit der Erwerbsfähigkeit bzw. deren Verwertung stehen. Eine solche Kegelung lässt gewisse
Härten nicht vermeiden. Anderseits haben wir bereits im Zusammenhang mit
dem Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen erwähnt," dass die Versicherung
ihre Sachleistungen in der Eegel nicht selbst erbringt, sondern durch Dritte
erbringen lässt.
Diese beiden Momente haben die Expertenkommission bewogen, über die
in den Abschnitten E und F erwähnten Leistungen hinaus weitere Massnahmen
auf Kosten der Versicherung vorzusehen. Dabei handelt es sich einerseits um
Beiträge an Institutionen und Organisationen, die Eingliederungsmassnahmen
durchführen oder sonstwie im Dienste der Invalidenhilfe stehen, anderseits um
ergänzende Leistungen in Fällen, in denen der angestrebte wirtschaftliche
Schutz der Invaliden bei Beschränkung auf Eingliederungsmassnahmen und
Eenten nicht oder nur in ungenügendem Masse erreicht werden könnte.
Wir halten diese Auffassung der Expertenkommission, gegen die in den
Vernehmlassungen nicht grundsätzlich, sondern nur im Hinblick auf eine dieser
weitern Massnahmen, nämlich der Hilflosenentschädigung (vgl. Abschnitt H III
1), Einwände erhoben wurden, für richtig. Daher sehen wir vor, dass die
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Versicherung Beiträge ausrichtet an Institutionen und Organisationen, die
sich mit der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen oder allgemein mit
Invalidenhilfe befassen, sowie besondere Leistungen für Hilflose und für invalide
Schweizer im Ausland gewährt.
II. Die Beiträge an Institutionen
1. Voraussetzungen für die Beitragsgewährung
Zur Durchführung der Eingliederungsmassnahmen ist die Versicherung
auch auf die Mitarbeit von Institutionen angewiesen, die ausserhalb des eigentlichen Durchführungsapparates der Versicherung stehen. Die Expertenkommission hat vorgesehen, solchen Institutionen Betriebsbeiträge zu gewähren, sofern
durch das von der Versicherung zu bezahlende Unterrichts- und Kostgeld die
laufenden Kosten dieser Institutionen für die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen nicht gedeckt werden. Ferner sollen nach Auffassung der Expertenkommission auch Beiträge an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie an die
Anschaffung von Einrichtungen gewährt werden. Sie hat sich überdies dafür ausgesprochen, dass an Institutionen und Organisationen, die durch ihre Tätigkeit
die Versicherung entlasten oder unterstützen oder die allgemein der Invalidenhilfe dienen, Beiträge ausgerichtet werden (Expertenbericht Seite 98ff.). .
Wir können uns dieser Auffassung im Prinzip anschliessen, sind jedoch, wie
dies auch in einzelnen Vernehmlassungen vorgeschlagen wird, der Ansicht, dass
die Ausrichtung von Betriebsbeiträgeu an Anstalten, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, nur dort angezeigt ist, wo es nicht möglich ist, die Entschädigung für den Einzelfall in Form von Taxen in befriedigender Weise zu
regeln.
Die Voraussetzungen für die Beitragsgewährung müssen den Verhältnissen
im Einzelfall sowie dem Zweck der einzelnen Organisationen oder Institutionen
angepasst werden. Sie können daher nicht allgemein umschrieben, sondern
müssen von Fall zu Fall, meist auf vertraglichem Wege, bezeichnet werden.
Gleich verhält es sich mit der Höhe der Beiträge, die von den jeweils verfügbaren Mitteln sowie der Dringlichkeit der Aufgaben abhängen. Die Kompetenz
zur Festsetzung der Höhe der Beiträge soll daher - abgesehen von den Beiträgen
gemäss Ziffer 2 - dem Bundesrat übertragen werden.
Da es nicht Aufgabe der Versicherung sein kann, zu Erwerbszwecken
betriebene Institutionen zu subventionieren, sollen nur solche Organisationen und
Institutionen Beiträge erhalten, die durch die private Fürsorge oder durch
Kantone oder Gemeinden errichtet und betrieben werden. Ferner sollen den in
Frage stehenden Institutionen und Organisationen nur soweit Beiträge zu
Lasten der Invalidenversicherung gewährt werden, als sie nicht für die gleichen
Aufwendungen auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge erhalten oder beanspruchen können.
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2. Arbeitsämter, öffentliche Berufsberatungsstellen und SpezialStellen
der Invalidenhilfe
Wir haben im Zusammenhang mit den Eegionalstellen darauf hingewiesen,
dass auf die selbständige Beratungs- und Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter, öffentlichen Berufsberatungsstellen und SpezialStellen der privaten und
öffentlichen Invalidenhilfe im Dienste der Invaliden auch nach Einführung der
Invalidenversicherung nicht verzichtet werden kann. Dem Vorschlag der
Expertenkommission folgend, sehen wir daher vor, diesen Stellen für die entsprechende Tätigkeit Beiträge zu Lasten der Versicherung zu gewähren. Dabei
setzt die Gewährung solcher Beiträge voraus, dass die in Betracht fallenden
Leistungen von den genannten Stellen im Eahmen der unter G IV l beschriebenen Kompetenzabgrenzung ausserhalb der Versicherung und ohne Auftrag
der Eegionalstellen erbracht werden. Was den Beizug der SpezialStellen der
privaten und öffentlichen Invalidenhilfe durch die Eegionalstellen anbelangt, so
fällt diese Art von Mitwirkung im Auftragsverhältnis für die Beitragsgewährung
ausser Betracht; denn es handelt sich um Aufwendungen, die als individuelle
Sachkosten voll von der Versicherung zu übernehmen sind.
Wir sehen - dem Vorschlag der Expertenkommission folgend - vor, den
Arbeitsämtern, öffentlichen Berufsberatungsstellen und den SpezialStellen der
privaten und öffentlichen Invalidenhilfe Beiträge in der Höhe von 50 Prozent der
für die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung für versicherte Invalide entstehenden Personal- und Sachkosten zu gewähren. Überdies soll ihnen ein
Beitrag von 75 Prozent an die Aufwendungen pro Einzelfall zur Erleichterung
der Vermittlung und des Stellenantritts Invalider, einschliesslich derjenigen
für die in direktem Zusammenhang mit der Arbeitsvermittlung erfolgende
Umschulung, ausgerichtet werden. Eine volle Kostenübernahme durch die Versicherung, wie sie vereinzelt in den Vernehmlassungen gewünscht wurde,
stände im Widerspruch zu der Tatsache, dass mit den in Aussicht genommenen
Massnahmen den Arbeitsämtern, öffentlichen Berufsberatungsstellen und Spezialsteilen der Invalidenhilfe keine neuen Aufgaben übertragen werden und dass
zudem die Möglichkeit besteht, die Fälle jederzeit den Organen der Versicherung
zur weitern Durchführung der Massnahmen zu übergeben.

3. Beiträge an Anstalten, Werkstätten und Wohnheime für Invalide
a. Anstalten und W e r k s t ä t t e n , die
men d u r c h f ü h r e n

Eingliederungsmassnah-

Anstalten und Werkstätten, die im Auftrag der Versicherung Eingliederungsmassnahmen durchführen, werden, wie bereits erwähnt, in erster Linie
durch Bezahlung einer vertraglich festzusetzenden Taxe pro Einzelfall entschädigt. Unter Umständen ist jedoch das Unterrichts- und Kostgeld nicht so
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festgesetzt, dass die durch Eingliederungsmassnahmen bedingten Aufwendungen
gedeckt werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn die Taxe mit Kücksicht auf
nicht versicherte Personen niedrig gehalten werden muss. Solche Lücken in der
Finanzierung der Eingliederungsmassnahmen sollen durch Gewährung von
Betriebsbeiträgen ausgeglichen werden. Solche Betriebsbeiträge können auch
dazu dienen, eine allzu häufige Anpassung der Tagesentschädigung bei steigenden Kosten zu vermeiden. Die Betriebsbeiträge sind so festzusetzen, dass sie
ungefähr die durch das Unterrichts- und Kostgeld - einschliesslich allfälliger
Beiträge der Kantone und Gemeinden - nicht gedeckten Unkosten zu decken
vermögen. Dient eine Institution gleichzeitig noch andern Zwecken, so sollen nur
diejenigen Unkosten berücksichtigt werden, die infolge der Durchführung von
Eingliederungsmassnahmen entstehen. Um eine Zersplitterung der Mittel zu
vermeiden, ist es zudem angezeigt, Betriebsbeiträge ausschliesslich an Institutionen zu gewähren, die in einem wesentlichen Umfang Eingliederungsmassnahmen durchführen.
Damit der Versicherung genügend Institutionen zur Durchführung der
Eingliederungsmassnahmen zur Verfügung stehen, sollen auch Beiträge an Neu-,
Um- und Erweiterungsbauten sowie an die Anschaffung von Einrichtungen
gewährt werden. Die hiefür vorhandenen Mittel sind allerdings beschränkt. Es
scheint daher geboten, allfällige Projekte nach der Dringlichkeit zu prüfen und
nötigenfalls die Beiträge zeitlich abzustufen.
b. D a u e r w e r k s t ä t t e n
Erfahrungsgemäss kann ein Teil der Invaliden nicht mehr in den Wirtschaftsprozess eingegliedert werden. Er kann jedoch oft in geschützten Werkstätten noch nützlich beschäftigt werden und dabei allenfalls einen Teil des
Lebensunterhaltes selbst verdienen. Wir teilen die Auffassung der Expertenkommission. (Expertenbericht Seite 103), dass solche Werkstätten für vorübergehende oder dauernde Beschäftigung Invalider durch Mittel der Versicherung zu
fördern sind. Die Förderung kann durch Beiträge an den Neubau, die Erweiterung, den Umbau oder die Erneuerung sowie durch Betriebskostenbeiträge
erfolgen. Um eine Besserstellung gegenüber andern Betrieben der gleichen
Branche zu vermeiden, dürfen allerdings nur die durch die Beschäftigung
Invalider zusätzlich entstehenden Aufwendungen berücksichtigt werden.
c. Wohnheime
Es besteht ferner die Möglichkeit, dass einem Invaliden zwar ein entsprechender Arbeitsplatz vermittelt werden kann, die Arbeitsaufnahme aber am
Fehlen einer dem Gebrechen entsprechenden Unterkunftsmöglichkeit für den
Invaliden scheitert. Durch die Schaffung von geeigneten Wohngelegenheiten
kann der Erfolg der eigentlichen Eingliederungsmassnahmen in solchen Fällen
sichergestellt werden. Aus diesem Grunde rechtfertigt es sich, auch hier dem Vorschlag der Expertenkommission zu folgen und Beiträge an die Errichtung und
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den Ausbau von Wohnheimen für Invalide vorzusehen. Es kann ,sich jedoch in
diesem Zusammenhang nur um Wohnheime für schwerinvalide Berufstätige
handeln.
4. Beiträge an Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe und an
Ausbildungsstätten für Fachpersonal
Die Dachorganisationen und die ihnen angeschlossenen Fachverbände und
Spezialsteilen befassen sich zum Teil mit Aufgaben, deren Erfüllung vom Standpunkt der Invalidenversicherung aus von wesentlicher Bedeutung ist. Im
Expertenbericht (Seiten 21 f. und 104 ff.) sind als solche Dachorganisationen die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die
Volkswirtschaft, die Schweizerische Vereinigung Pro Infirmis, die Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Kranken- und Invalidenselbsthilfeorganisationen, der
Verband der heilpädagogischen Seminarien der Schweiz sowie die Schweizerische
Vereinigung gegen die Tuberkulose genannt.
Unter den Aufgaben dieser Organisationen, deren Durchführung im Interesse der Versicherung hegt, ist namentlich die fürsorgerische Beratung und
Betreuung von Invaliden und ihren Angehörigen zu erwähnen. Die Dachorganisationen führen ausserdem Kurse zur beruflichen und gesellschaftlichen Ertüchtigung Invalider durch. Im weitern stellen sie ihre Erfahrungen zur Verfügung für die Aus- und Weiterbildung von geeignetem Fachpersonal für die
Eingliederung Invalider.
Da die Erfüllung dieser Aufgaben vom Gesichtspunkt der Versicherung aus
zu begrüssen ist, gehen wir mit dem Vorschlag der Expertenkommission einig,
wonach den Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe und den Ausbildungsstätten für Fachpersonal der Eingliederung Beiträge zu gewähren sind.
m. Die Hilfeleistung an Invalide
1. Hilflosenentschädigung
a. Sowohl die Militärversicherung wie die obligatorische Unfallversicherung
sehen besondere Begünstigungen für hilflose Invalide vor. Dabei wird Hilflosigkeit angenommen, wenn die Fähigkeit, die notwendigsten Lebensverrichtungen
zu besorgen, wesentlich herabgesetzt ist und der Invalide deshalb auf fremde
•Pflege und Wartung angewiesen ist. Die genannten Sozialversicherungszweige
tragen solchen Verhältnissen durch Eentenerhöhungen Eechnung. Einige ausländische Invalidenversicherungen kennen ähnliche Leistungen, wobei jedoch
oft besondere Entschädigungen für bestimmte Gruppen von Invaliden (z.B.
Blindenzulagen) ausgerichtet werden.
b. Auch die Invalidenversicherung wird auf derartige Leistungen schon
allein deshalb nicht verzichten können, weil die vorgesehenen Eentenleistungen
zur Deckung besonderer Aufwendungen für Pflege und Wartung nicht ausreichen. Angesichts des Rentensystems der Invalidenversicherung können aller-
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dings nicht eigentliche Eentenerhöhungen, sondern nur besondere Entschädigungen in Frage kommen.
c. In der Expertenkommission (Expertenbericht Seite 144 ff.) gingen die
Ansichten darüber auseinander, ob die Hilflosenentschädigung als Versicherungleistung mit Kechtsanspruch oder aber als besondere, aus den Mitteln der
Invalidenversicherung zu bestreitende Fürsorgeleistung an bedürftige Invalide
ausgestaltet werden soll. Eine Mehrheit gab schliesslich der letztgenannten
Leistungsform den Vorzug. Soweit sich die Vernehmlassungen dazu äussern,
tritt deren überwiegende Mehrzahl im Hinblick auf den Gesamtcharakter der
Invalidenversicherung für eine versicherungsmässige Lösung ein.
Wenn wir trotzdem vorschlagen, die Hilflosenentschädigungen als Fürsorgeleistungen auszugestalten, geschieht es auf Grund folgender Überlegungen. Einmal wäre bei Schaffung eines Bechtsanspruches mit erheblichen
Eückwirkungen auf die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu rechnen, da
die Zahl der hilflosen Altersrentner bedeutend grösser wäre als die Zahl der
hilflosen Invalidenrentner. Die daraus sowohl für die Invalidenversicherung wie
allenfalls auch für die Alters- und Hinterlassenenversicherung erwachsende
finanzielle Belastung könnte sehr gewichtig sein. Jedenfalls lassen sich dio
finanziellen Auswirkungen solcher Zusatzleistungen heute noch zu wenig genau
abklären, als dass man schon eigentliche Versicherungsleistungen vorsehen
könnte. Ausschlaggebend ist indessen für uns die Erwägung, dass gezielte, nach
Ermessen festzusetzende Fürsorgeleistungen den Verhältnissen des einzelnen
Falles besser gerecht werden dürften als feste Entschädigungen.
d. Wir sehen daher vor, die Hilflosenentschädigung als eigentliche Fürsorgeleistung auszugestalten, die von den Kantonen in Zusammenarbeit mit
den privaten Fürsorgeorganisationen nach freiem Ermessen ausgerichtet wird.
Die Einzelleistung soll sich bei den heute geltenden Kentenansätzen im Rahmen
von 800 bis 900 Franken im Jahr bewegen und würde dem Invaliden im Sinne
einer Besitzstandwahrung auch nach vollendetem 65. bzw. 68.Altersjahr auf
Kosten der Invalidenversicherung weitergewährt. Grundsätzlich ausgeschlossen
von der Fürsorgeleistung sollen Hilflose sein, die auf Kosten der Armenpflege
in Anstalten untergebracht sind.
Um solche Hilflosenentschädigungen auszurichten, sollen den Kantonen
Mittel in der Höhe von jährlich zwei Millionen Franken nach einem noch zu
bestimmenden Schlüssel und allenfalls unter Eückbehalt eines Zentralfonds zur
Verfügung gestellt werden. Die Einzelheiten werden auf dem Verordnungswege
zu regeln sein.
2. Fürsorge für Schweizer im Ausland
Die Invalidenversicherung umfasst wie die Alters- and Hinterlassenenversicherung neben den obligatorisch Versicherten den Kreis der freiwillig versicherten Schweizer im Ausland und gewährt diesen unter den gleichen Voraussetzungen wie jenen Anspruch auf ordentliche Eenten. Unter den Schweizern im
Ausland wird es jedoch immer eine Kategorie von Geburts- und Kindheits-
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invaliden geben, die trotz rechtzeitigem Beitritt zur freiwilligen Versicherung
mangels Erfüllung eines vollen Beitragsjahres vor Eintritt des Versicherungsfalles nicht in den Genuss einer ordentlichen Invalidenrente kommen können.
Das gleiche trifft bei nicht freiwillig versicherten, älteren invaliden Auslandschweizern zu, die erst von der ausserordentlichen Beitrittsmöglichkeit Gebrauch
machen, welche wir im dritten Teil dieser Botschaft unter D II vorschlagen.
Nun kommt aber, wie bereits dargelegt, die Ausrichtung ausserordentlicher
Eenten nach dem Ausland aus zwingenden Gründen nicht in Frage (vgl.
Expertenbericht Seite 183). Sehr oft werden dagegen invalide Landsleute - vor
allem dank zwischenstaatlicher Vereinbarungen - in den Genuss ausländischer
Invalidenleistungen gelangen. Kommt jedoch auch keine ausländische Leistung
in Betracht, so scheint uns eine Lösung gegeben, welche die Gewährung angemessener Leistungen zugunsten solcher invalider Auslandschweizer ausserhalb
des Eentensystems ermöglicht. Der Gesetzesentwurf sieht daher Fürsorgeleistungen für bedürftige invalide Schweizer im Ausland vor, die der freiwilligen
Versicherung im oben erwähnten Sinne rechtzeitig beigetreten sind, aber keine
in- oder ausländische Versicherungsleistung erhalten.
Die Höhe der Fürsorgeleistung, die durch die zuständige Ausgleichskasse
ausgerichtet werden soll, hätte sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles zu
richten. Doch ist es selbstverständlich, dass die Hilfeleistung auf Kosten der
Versicherung höchstens den Betrag erreichen darf, der bei Bestehen eines
Eentenanspruches in Betracht käme, also unter keinen Umständen den Betrag
der zutreffenden ausserordentlichen Eente übersteigen darf. Die Höhe der
Gesamtaufwendungen und die Voraussetzungen der Hilfeleistung werden durch
Verordnung näher zu regeln sein.
Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Lösung über die Vorschläge der
Expertenkommission hinausgehen. Wir halten jedoch ein Entgegenkommen an
unsere Landsleute im Ausland, die keinerlei Versicherungsschutz geniessen, im
vorgesehenen begrenzten Eahmen für vertretbar.
J. Die Finanzierung
I. Die Kosten
Um das Ausmass der aufzubringenden Mittel zu bestimmen, ist es unerlässlich, zunächst die voraussichtlichen jährlichen Gesamtkosten abzuschätzen.
Entsprechend dem Aufbau des Leistungssystems (Eingliederung, Eenten, weitere
Massnahmen) sind drei Hauptkomponenten der Kosten zu unterscheiden, die
sich ihrerseits wiederum in verschiedene Unterkomponenten gliedern.
1. Kosten der Eingliederung
Die Experten haben die Kosten der Eingliederung auf jährlich 21,5 Millionen
Franken geschätzt. Zu diesem Betrag kämen noch 3,5 Millionen Franken hinzu,
nämlich
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- 0,1 Millionen Franken wegen des Verzichtes auf Selbstbehalt und Franchise
bei den Geburtsgebrechen (vgl. Abschnitt E II 2c);
- 1,4 Millionen Franken wegen der Anpassung der Taggeldansätze an diejenigen
gemäss unserer Botschaft zur Revision der Erwerbsersatzordnung (vgl.
Abschnitt E VI 2) ;
- 2,0 Millionen Franken für Leistungen an bildungsunfähige Minderjährige
(vgl. Abschnitt E IV 2).
Anderseits können 0,1 Millionen Franken eingespart werden, wenn nach
unserem Vorschlag auf die Gewährung von Hilfsmitteln bei Integritätsschäden
verzichtet wird (vgl. E V 3fe). Ferner figurieren in unserem Budget der Eingliederungskosten 4,7 Millionen Franken nicht mehr, weil die entsprechenden
Posten unter dem Titel «Weitere Massnahmen» erscheinen.
Somit kommen wir auf Eingliederungskosten in der Höhe von 20,2 Millionen Franken, die sich wie folgt auf die einzelnen Komponenten verteilen:
Komponenten

Medizinische Massnahmen. .
Massnahmen beruflicher Art.
Sondersohulung
Leistungen an bildungsunfähige Minderjährige
Hilfsmittel
Taggelder
Total

Jahreskosten in
Millionen Tranken

2,8
4,5
3,5
2,0
1,4
6,0
20,2

2. Belastung durch Renten
a. Rechnungsgrundlagen
aa. Jeder Versuch, zuverlässige statistische Unterlagen über Invalide zu
erhalten, stösst auf grosse Schwierigkeiten. Diese hängen zum grossen Teil damit
zusammen, dass ein streng wissenschaftlich definierter Invaliditätsbegriff sich
für eine Volksbefragung nicht eignet. Im Expertenbericht wird deutlich darauf
hingewiesen, dass die bei der Vorbereitung der Invalidenversicherung zur Verfügung stehenden Statistiken, insbesondere die Spezialerhebung bei der Volkszählung 1950, in dieser Hinsicht keine Ausnahme bildeten. Die mitgeteilten
Zahlen dürfen denn auch nur mit entsprechenden Vorbehalten gewertet werden.
Dazu Itommt noch, dass Statistiken über Invalide in wenigen Jahren überholt
sind, weil die darin betrachteten Bestände sich in rascher Folge ablösen und
somit lediglich einige Anhaltspunkte für den Eintrittsbestand der Invaliden
liefern können. Erfahrungsgemäss sind nämlich weit mehr als die Hälfte der
20-64jährigen Invaliden über 55 Jahre alt. Das bedeutet, dass sie im Laufe von
knapp zehn Jahren aus dem Invalidenbestand ausscheiden und Altersrentner
werden.
Zu den verschiedenen Statistiken, die im Expertenbericht auf Seite 186 ff.
einlässlich kommentiert sind, sind in der Zwischenzeit noch die provisorischen
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Ergebnisse der von uns v.eranlassten schweizerischen Pensionskassenstatistik
1955/56 hinzugekommen (Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen in der
Schweiz, Provisorische Ergebnisse, Eidgenössisches Statistisches Amt, Bern,
Ende September 1957). Diese zeigen eine beachtliche Verbreitung der privaten
Invaliditätsversicherung, insbesondere bei den autonomen Versicherungskassen.
Für rund 340 000 (von insgesamt 520 000) Versicherte in etwas mehr als 1500
(5200) Versicherungseinrichtungen sind bestimmte oder bestimmbare Leistungen
im Invaliditätsfall vorgesehen. Insgesamt wurden gegen 24 000 Invalidenrentner
gezählt, von denen allerdings rund 15 000 älter als 64 Jahre waren. Für weitere
Einzelheiten verweisen wir auf die erwähnte Publikation.
Hb. Konnten die statistischen Grundlagen nur bestimmte Anhaltspunkte
für den Eintrittsbestand der Invaliden geben, so waren für die Berechnung insbesondere der künftigen Invalidenrentnerbestände versicherungsmathematische
Grundlagen unerlässlich, da sich diese Bestände zum überwiegenden Teil aus
den nach Einführung der Versicherung entstehenden Fällen zusammensetzen.
Der Expertenbericht enthält im Anhang einen speziellen Teil mit technischen
Erläuterungen über diese Grundlagen, auf den hier verwiesen sei. Der mit diesen
Grundlagen berechnete Invalidenrentnerbestand weist- die bereits erwähnte
spezifische Altersstruktur (Schwergewicht bei der Altersgruppe der über
54jährigen) auf, die übrigens auch für die jährlichen Neuzugänge typisch ist
(vgl. Texttabelle 3).
Altersverteilung der Invalidenrentner und der jährlichen Neuzugänge
Promille

.
Altersgruppe

'

Jährliche Neuzugänge !)

Gesamtbestand ')
Männer

Texttabelle 3

3

Trauen )

Männer

Frauen8)

15-24 .
. .
32
52
10
20
25-34
43
71
20
26
35-44
67
37
108
60
45-54
170
242
162
246
55-64
688
527
771
648
Total
1000
1000
1000
1000
1
) Für den Beharrungszustand: 56 000 Männer und 4' ) 000 Frauen.
2
) Für den Beharrungszu stand:. 9000 Männer und 6000 Frauen,
3
) Ohne Witwen, ohne 60--62jährige Ehefrauen und ohne Ehefrauen mit invalidem
Ehemann.

Für die Verteilung der Invaliden nach dem Grad ihrer Invalidität stützen
sich die theoretischen Berechnungen auf einige wenige Erfahrungswerte der
Militärversicherung. Das Ergebnis ist in der Texttabelle 4 festgehalten. Diese
besagt, dass rund drei Fünftel der zu 50 und mehr Prozent Invaliden (nämlich
15 von insgesamt 24) zu 662/3 und mehr Prozent invalid sind und demzufolge eine
ganze Eente erhalten werden.
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Verteilung der Invaliden nach dem Invaliditätsgrad
Texttabelle 4
Invaliditätsgrad in Prozent

Von 100 Invaliden weisen . . .
einen höheren ala in der Vorspalte
angegebenen Invaliditätsgrad auf
Erfahrung MV 1 Expertenprojekt

42
18

25
50
662A
75

11

90

42
24
15
11
4

cc. Die Überalterung, der unser Volk unterworfen ist, musste bei der Berechnung der Invalidenrentnerbestände selbstverständlich in Berücksichtigung
gezogen werden. Das gleiche Problem stellt sich bekanntlich auch bei der
Alters- und Hinterlassenenversicherung. Der Ausschuss für die technische Bilanz der Eidgenössischen AHV-Kommission hat zu Beginn des Jahres 1956
besondere Grundlagen genehmigt, welche der zu erwartenden Überalterung
Eechnung tragen. Diese demographischen Bechnangsgrundlagen wurden für die
Vorausberechnung der Bestände der künftigen Invalidenrentner übernommen.
Die wirtschaftsstatistischen Grundlagen sind im wesentlichen die gleichen,
die im Zusammenhang mit der vierten AHV-Eevision zur Erstellung einer technischen Zwischenbilanz verwendet wurden. Für Einzelheiten verweisen wir auf
den Expertenbericht (Seite 198).
b. Jahresausgaben an Eenten
Mit den soeben skizzierten versicherungsmathematischen und demographischen Grundlagen wurden die Bestände der künftigen Invalidenrentner berechnet, deren Entwicklung aus der Texttabelle 5 ersichtlich ist.
Entwicklung der Invalidenrentner-Bestände nach Geschlecht
(ansässige Wohnbevölkerung)
Bestände in 1000
Kalenderjahre

Texttabelle 5
Männer

Frauen >)

Zusammen

1960
48
38
86
1970
89
51
38
1980
49
36
85
BZ
96
56
40
*) Ohne Witwen, ohne 60-62jährige Ehefrauen und
ohne Ehefrauen mit invalidem Ehemann.

Bei der Berechnung der Belastung aus Eenten spielen zudem die Eentenmittelwerte der einzelnen Eentenkategorien eine wichtige Eolle. Wie bereits
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früher ausgeführt wurde, erhalten die Invaliden praktisch nur Vollrenten.
Die Rentenmittelwerte basieren demzufolge auf den Vollrentenskalen sowie
auf den anlässlich der vierten AHV-Revision angepassten Rechnungsgrundlagen. Die Werte der halben und ganzen Eenten wurden entsprechend den
auf sie entfallenden Rentnerbeständen (Verteilung nach Invaliditätsgrad; vgl.
Texttabelle 4) für jede Rentenkategorie zu einer gewogenen mittleren Rente
kombiniert. Im einzelnen ergeben sich die Ansätze der Texttabelle 6.
Mittlere Renten
Beträge in Franken

Texttabelle 6

Ren enkategone

Einfache Invalidenrente
— für Männer
- für nichtverheiratete Frauen . . .
- für verheiratete Frauen
Ehepaar-Invalidenrente
Kinderrente

Mittlerer Ansatz
Ganze Rente

Gewogene Rente

735

1470

570
450
1206
299

1140
900
2412
598

1191
923
728
1954
484

Halbe Rente

Die Gesamtbelastung aus Renten erreicht den Betrag von jährlich 116 Millionen Franken, der sich WÌQ folgt auf die einzelnen Komponenten verteilt:
Millionen
. Franken

Einfache Invalidenrenten :
- nichtverheiratete Männer
- verheiratete Männer (nur Mann invalid)
- nichtverheiratete Frauen
- verheiratete Frauen '.
Ehepaar-Invalidenrenten
Ehefrauen-Zusatzrenten
.Kinderrenten

26
26
24
9
15
11
5
Total

116

3. Kosten der weiteren Massnahmen
Wie im Abschnitt H ausgeführt wurde, sind unter dem Titel «Weitere Massnahmen» verschiedene Leistungen der Invalidenversicherung zusammengefasst.
Die Berechnungen über die Kosten dieser Leistungen stützen sich zum Teil auf
Schätzungen. Zum Teil sind es Budgetposten, die das Resultat von direkten
Verhandlungen mit den interessierten Kreisen der Invalidenhilfe darstellen (wie
die Beiträge an die Dachorganisationen). Bezüglich der Hilflosenentschädigungen ist der zur Verfügung stehende Betrag im Gesetz ausdrücklich genannt. Auf
die einzelnen Massnahmen entfallen pro Jahr folgende Beträge:
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Millionen

Beiträge an Institutionen:
- Arbeitsämter usw
- Baubeiträge
- Betriebsbeiträge
- Beiträge an Dachorganisationen

Franken
0,8
. . 1,1
1,9
0,9

Fürsorgeleistungen an Invalide:
- Hilflosenentschädigungen
- Hilfe an Schweizer im Ausland
Total

2,0
0,8
7,0

Der für die Finanzierung von Bauten (Einrichtung, Ausbau und Erneuerung) eingesetzte Betrag von 1,1 Millionen Franken ist als Durchschnittsbetrag
zu betrachten. Der Baubedarf wird in den ersten Jahren der Versicherung wahrscheinlich ein Vielfaches dieses Betrages erfordern. Die Expertenkommission
hat ausgerechnet, dass dieser Durchschnittsbetrag ausreicht, um im ersten Jahrfünft alljährlich 4 Millionen Franken, im zweiten Jahrfünft noch alljährlich
2 Millionen Franken und dann vom elften Jahr der Versicherung an eine halbe
Million Franken für Bauzwecke zur Verfügung zu stellen. Bei einem durchschnittlichen Subventionssatz von 25 Prozent entsprechen diese Beträge einem
Bauvolumen von 80 Millionen Franken für das 'erste und von 40 Millionen
Franken für das zweite Jahrfünft.
4. Verwaltungskosten
Wir sind der Auffassung, dass die Ausgleichskassen die wegen der Durchführung der Invalidenversicherung entstehenden Verwaltungskosten, die auf
insgesamt etwa 2,5 Millionen Franken geschätzt werden können, gleich wie ihre
übrigen Verwaltungskosten in der Alters- und HinterlassenenVersicherung zu
decken haben, nämlich durch besondere Verwaltungskostenbeiträge. Die Ausgleichskassen behalten damit auch in der Invalidenversicherung ihre Selbständigkeit. Nur soweit bei den kantonalen Ausgleichskassen die Verwaltungskostenbeiträge für die Deckung der Aufwendungen nicht ausreichen, sind wie
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds vorgesehen.
Die Kosten der IV-Kommissionen (einschliesslich Sekretariat) und der
Eegionalstellen können hingegen nicht den Ausgleichskassen oder Arbeitgebern
aufgebürdet werden. Wir sehen deshalb für diese Kosten die Vergütung aus dem
Ausgleichsfonds zu Lasten der Invalidenversicherung vor (vgl. dazu die Ausführungen im Abschnitt G). Zusammen mit den Verwaltungskostenzuschüssen
an die kantonalen Ausgleichskassen wird somit der Fonds einen Betrag von
jährlich etwa 2 Millionen Franken zu übernehmen haben.
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5. Gesamtkosten der Versicherung
Die Gesamtbelastung der Versicherung im Jahresdurchschnitt verteilt sich
wie folgt auf die einzelnen Komponenten:
Millionen
Franken

Eingliederung
Eenten
Weitere Massnahmen
Durchführungskosten (Zuschüsse an die kantonalen Ausgleichskassen ; IV-Kommissionen ; Eegionalstellen)

20,2
116,0
7,0

Total

145,2

2,0

Dieser Betrag ist um 2,2 Millionen Franken höher als die von der Expertenkommission berechnete Belastung. Die Differenz ist darauf zurückzuführen,
dass den Mehrausgaben gemäss unseren Verbesserungen am Projekt der Expertenkommission in der Höhe von 4,8 Millionen Franken nur Minderausgaben
von 2,6 Millionen Franken gegenüber stehen. Die Mehrbelastung fällt aus folgenden Gründen .nicht ins Gewicht.
Zur Ermittlung des Beitragsansatzes der Invalidenversicherung kann die
durchschnittliche Gesamtbelastung auf die entsprechende Jahressumme der
vierprozentigen Beiträge der Alters- und Hinterlassenenversicherung bezogen
werden. Nach Anpassung der wirtschaftlichen Eechnungsgrundlagen anlässlich
der vierten AHV-Eevision beträgt diese Summe rund 700 Millionen Franken
und entspricht damit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen unseres Volkes
von 17,5 Milliarden Franken jährlich. Das Projekt der Expertenkommission
mit seiner durchschnittlichen Gesamtbelastung von 143. Millionen Franken
erfordert demnach 8,2 Promille des AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens.
Dieser Promillesatz steigt bei unserer Vorlage nur wenig, nämlich auf 8,8 Promille an. Praktisch kann unter diesen Umständen die schon von der Expertenkommission vorgesehene Belastungsquote von 8 Promille ohne Bedenken beibehalten werden. Die Zahlen der durchschnittlichen Gesamtbelastung basieren
nämlich zum Teil auf Eechnungsgrundlagen, bei denen Abweichungen in Kauf
genommen werden müssen, die den erwähnten Promillesatz weit stärker beeinflussen können. Auf diesen Umstand weist übrigens die Expertenkommission
selber verschiedentlich hin, und sie gibt auch zu bedenken, dass schon ein leichtes Ansteigen der durchschnittlichen Beitragseingänge der Alters- und Hinterlassenenversicherung von beispielsweise 700 auf 720 Millionen Franken eine
Eeduktion des Promillesatzes von 8,2 auf 8,0 zur Folge hätte.
n. Die Beschaffung der Mittel
1. Besondere Finanzierungsquellen
Nach Auffassung der Expertenkommission sind zur Finanzierung der
Invalidenversicherung besondere Beiträge der Versicherten und der öffent-

1232
liehen Hand vorzusehen. In einigen Vernehmlassungen zum Expertenbericht
wird demgegenüber beantragt, den IV-Beitrag der Versicherten in den AHVBeitrag einzubauen. Unter der Annahme einer hälftigen Teilung zwischen öffentlicher Hand und Versicherten beläuft sich der IV-Beitrag der Versicherten auf
4 Promille des Erwerbseinkommens. Sein Einbau in den AHV-Beitrag hätte
zur Voraussetzung, dass dieser durch eine Gesetzesrevision auf 8,6 Prozent
herabgesetzt würde. IV-Beitrag und AHV-Beitrag ergäben zusammen dann
wiederum 4 Prozent. Eine solche Finanzierung der Invalidenversicherung aus
Mitteln der Alters- und Hinterlassenenversicherung müssen wir aus grundsätzlichen und finanziellen Überlegungen ablehnen.
Zunächst sei an die finanzielle Lage der Alters- und Hinterlassenenversicherung erinnert. Ob sich diese Versicherung finanziell im Gleichgewicht befindet,
zeigt allein die technische Bilanz, d. h. das Durchschnittsbudget auf weite Sicht.Nach der letzten AHV-Eevision weist diese Bilanz bei einer durchschnittlichen
Jahresausgabe von nahezu 1,2 Milliarden Pranken ein Defizit von 46 Millionen
Franken im Jahresdurchschnitt aus. Das sind nur knapp 4 Prozent der gesamten
künftigen Verpflichtungen. Wohl haben wir in unserer Botschaft vom 25. Juni
1956 auf Seite 48 dazu festgestellt, dass die technische Bilanz unter diesen Umständen als praktisch ausgeglichen betrachtet werden könne. Durch die Finanzierung der Invalidenversicherung aus Mitteln der Alters- und Hinterlassenenversicherung im vorgeschlagenen Ausmass würde nun aber das Defizit der
letztgenannten dermassen ansteigen, dass von einer ausgeglichenen Bilanz keine
Bede mehr sein könnte.
Welche Konsequenzen für die Alters- und Hinterlassenenversicherung ergäben sich nun aus einer teilweisen Finanzierung der Invalidenversicherung aus
AHV-Mitteln? Mehr als 70 Millionen Franken jährlich gingen zu Lasten der
Alters- und Hinterlassenenversicherung, deren Defizit von 46 auf rund 12d Millionen Franken ansteigen würde. Damit wären 10 Prozent der künftigen Verpflichtungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht gedeckt.
Können wir etwa von einer möglichen Weiterentwicklung des allgemeinen
Lohnniveaus eine Verbesserung der technischen Bilanz erwarten? Durch eine
solche Entwicklung kann wohl das bestehende Defizit nominell abgebaut werden. Aber bei einer fühlbaren Erhöhung des Lohnniveaus muss mit dem Euf
nach einer entsprechenden Erhöhung des Eentenniveaus gerechnet werden.
Wenn diesem Euf nachgegeben werden müsste, würde sich die finanzielle Lage
der Alters- und Hinterlassenenversicherung wieder verschlimmern. Denn eine Erhöhung der Erwerbseinkommen um beispielsweise 10 Prozent bringt der
Alters- und Hinterlassenenversicherung wohl Mehreinnahmen von rund 70 Millionen Franken im Jahresdurchschnitt. Eine entsprechende zehnprozentige
Eentenerhöhung würde aber etwa 120 Millionen Franken kosten, so dass das
Defizit um 50 Millionen' Franken ansteigen würde. Die Lösung des heiklen
Problems der Anpassung der AHV- und übrigens auch der IV-Eenten an die
wirtschaftliche Entwicklung würde überaus erschwert.
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Aus all diesen Gründen sind wir überzeugt, dass für die Finanzierung, der
Invalidenversicherung einzig die Erschliessung besonderer Finanzierungsquellen
in Frage kommt.
2. Lastenverteilung zwischen Versicherten und öffentlicher Hand
Wie bereits ausgeführt wurde, kann sich nach Artikel 34<iuater der Bundesverfassung die öffentliche Hand bis zur Hälfte der Belastung an der
Invalidenversicherung beteiligen. Die Expertenkommission hat sich in der
Mehrheit grundsätzlich für die volle Ausnützung dieser Möglichkeit ausgesprochen. Nach ihrem Projekt hätte die öffentliche Hand die Hälfte der Belastung
zu übernehmen, allerdings begrenzt auf 70 Millionen Franken im Jahr. Die Begrenzung auf 70.Millionen Franken kam in Anlehnung an die Begelung in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zustande, und weil so für die öffentliche
Hand eine planmässige Budgetierung erleichtert wird. In vielen Vernehmlassungen wird nun aber die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass damit
- wie das Beispiel der Alters- und Hinterlassenenversicherung zeige - die Beteiligung der öffentlichen Hand mit der Zeit im Verhältnis zu den Gesamtkosten
der Invalidenversicherung entwertet werde. Wir konnten uns diesen Stimmen
nicht verschliessen und haben in unserer Vorlage auf jegliche summenmässige
Limitierung der Beteiligung der öffentlichen Hand verzichtet.
Bei einer Gesamtbelastung der Versicherung von 145,2 Millionen Franken
im Jahresdurchschnitt (siehe Abschnitt J I 5) beläuft sich somit der von der
öffentlichen Hand nicht gedeckte Betrag auf gegen 73 Millionen Franken im Jahr,
was rund 4 Promille des AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens von 17,5 Milliarden Franken darstellt. Somit ist auf den AHV-Beiträgen ein Zuschlag von
einem Zehntel zu erheben. Im übrigen verweisen wir hinsichtlich der bei den
Beiträgen der Versicherten sich stellenden Probleme auf unsere Ausführungen
im Abschnitt C II.
3. Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen
Das Projekt der Expertenkommission weicht in dieser Frage von der AHVEegelung (2/3 Bund, 1/3 Kantone) ab und sieht vor, dass der Bund und die Kantone vom Anteil der öffentlichen Hand an der Finanzierung der Invalidenversicherung je die Hälfte übernehmen sollen. Zur Begründung dazu sei insbesondere hervorgehoben, dass die Kantone durch die Einführung der Invalidenversicherung in ihren Fürsorgeausgaben entlastet werden und dass ferner dem
Bund für deren Finanzierung keine besonderen Quellen zur Verfügung stehen;
denn der Ertrag der fiskalischen Belastung von Tabak und Alkohol ist verfassungsmässig ausschliesslich für die Alters- und Hinterlassenenversicherung
bestimmt.
Im Vernehmlassungsverfahren haben allerdings fast alle Kantone beantragt,
in dieser Frage gleich vorzugehen wie in der Alters- und HinterlassenenversicheBundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
86
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rung, d. h. sie wollen nur ein Drittel des Beitrages der öffentlichen Hand
übernehmen. Daraus würde aber dem Bund im Vergleich zur hälftigen Teilung
eine ins Gewicht fallende Mehrbelastung von rund 12 Millionen Franken entstehen. Deshalb und namentlich auch weil die Argumente für eine hälftige Teilung kaum entkräftet werden können, sind wir in unserer Vorlage dem Expertenprojekt gefolgt.
III. Das finanzielle Gleichgewicht
1. Methode der Finanzierung
Als Finanzierungsverfahren schlägt die Expertenkommission das Umlageverfahren vor. Nach einigen Jahren Anlaufzeit werden nämlich die Ausgaben der
Invalidenversicherung kaum mehr grosse Schwankungen auf weisen. Dies rührt
vor allem davon her, dass von Anfang an die bereits Invaliden leistungsberechtigt sind und zudem Vollrenten ausgerichtet werden, während bei der Altersund Hinterlassenenversicherung in den ersten Jahren das Schwergewicht der
Belastung bei den Übergangs- und Teilrenten lag. •
In diesem Zusammenhang prüfte die Expertenkommission auch die Frage,
wie weit bei der Finanzierung der Invalidenversicherung eine Verbindung mit der
Alters- und Hinterlassenenversicherung tunlich wäre. Sie hat schliesslich eine
zeitlich befristete Lösung vorgeschlagen, die zunächst einmal für die ersten
zehn Jahre gelten soll. Wir möchten demgegenüber vorschlagen, dass die Beiträge ohne zeitliche Befristung ins Gesetz aufgenommen werden sollen. Je nach
der finanziellen Entwicklung der Invalidenversicherung wird eventuell auf dem
Wege der Gesetzesrevision das finanzielle Gleichgewicht hergestellt werden
müssen.
2. Jährlicher Finanzhaushalt
Die finanzielle Entwicklung der Invalidenversicherung muss wie die jedes
anderen Versicherungswerkes von Jahr zu Jahr überwacht werden. Dazu ist es
notwendig, dass innerhalb des im Artikel 79 erwähnten Ausgleichsfonds über
die Einnahmen Und Ausgaben der Invalidenversicherung gesondert Eechnung
geführt wird. Wenn wir uns aber heute schon ein Bild über diese mutmassliche
Entwicklung machen wollen, müssen wir die mit Hilfe der gewählten Rechnungsgrundlagen geschätzten zukünftigen Jahresausgaben den zu erwartenden Jahreseinnahmen gegenüberstellen. Die jährlichen Betriebüberschüsse bzw. -defizite,
fortlaufend zusammengefasst, ergeben den Betrag, um den sich der Ausgleichsfonds durch die Einführung der Invalidenversicherung verändert. Diese Zahlen
sind in der Texttabelle 7 zusammengestellt. In dieser Tabelle kann die Konstanz
der Ausgaben sehr gut verfolgt werden. Wie bereits früher erwähnt, eignet sich
gerade wegen dieser Konstanz der Ausgaben das Umlageverfahren oder ein ihm
praktisch gleichkommendes Verfahren sehr gut zur-Finanzierung der Invalidenversicherung.
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Wie der letzten Spalte der Texttabelle 7 zu entnehmen ist, entsteht im
Laufe der Jahre beim gemeinsamen Ausgleichsfonds eine Schuld der Invalidenversicherung. Dies kommt daher, weil bei den getroffenen Bechnungsannahmen
die Jahreseinnahmen etwas knapp bemessen sind, indem nicht 8,3 sondern nur
8 Promille zur Verfügung stehen, wie wir es unter J I 5 bereits dargelegt und
begründet haben. Der kleine Ausgabenüberschuss braucht jedoch zu keinen
Bedenken Anlass zu geben ; es ist sehr wohl möglich, dass sich auf längere Frist
Einnahmen und Ausgaben ausgleichen werden.
Jährlicher Finanzhaushalt
Versicherungsbeiträge: 4°/00 ab 1960; öffentliche Hand: die Hälfte der Belastung
Zinsfuss2%%
Beträge in Millionen Franken

Texttabelle 7
Einnahmen

Kalenderjahre

Ausgaben ')
Beiträge

1960
1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968
1969
x
2

139
140
141
142
143
144
144
144
145
•145

•

68
68
68
68
68

68
68
68
69
69

Öffentliche
Hand

FondsZinsen ')

Total

—0
—1
—1
—1
-i
j
—2

137
137

69
70
70
71
71
72
72

72
72
72

2
—2
—2

Jährliehe
Veränderung
des Ausgleichsfonds

137
138
138
139
138
138
139
139

—2
—3
—4
4.

—5
—5
—6
—6
—6
—6

) Einschliesslich 20,2 Millionen Pranken Eingliederung, 7,0 Millionen Franken
für weitere Massnahmen und 2,0 Millionen Franken Durchführungskosten.
) Schuldzinsen.

3. Technische Bilanz
Für eine technische Bilanz wird auf der Aktivseite neben einem eventuell
vorhandenen Fonds der Wert der mutmasslichen künftigen Einnahmen aus den
Beiträgen der Versicherten, der Arbeitgeber und der öffentlichen Hand und auf
der Passivseite vor allem der Wert der künftigen Ausgaben (Eenten, Eingliederungsmassnahmen, Invalidenhilfe usw.) eingesetzt. Die Gegenüberstellung
der beiden Budgetposten gibt Auskunft darüber, ob sich das Versicherungswerk
im finanziellen Gleichgewicht hält oder ob ein Einnahmenüberschuss bzw. ein
Defizit zu erwarten ist.
Ähnlich wie bei der Alters- und Hinterlassenen Versicherung geben wir auch für
die Invalidenversicherung die Daten der technischen Bilanz in Form von j ährlichen
Durchschnittsbudgets wieder, d.h. in «ewige Bente»umgerechnet (Texttabelle 8).
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Technische Bilanz in «ewiger Eente» auf I.Januar 1960
(Zinsfuss2%%)
Beträge in Millionen Pranken
Bilanzposten

A. Aktiven
- Versicherungsbeiträge
- öffentliche Hand . .
Total der Aktiven . . .
B. Passiven
- Eingliederung. . . .
- Benten
- weitere Massnahmen.
- Durchführungskosten
Total der Passiven. . .
C. Überschuhs

Texttabelle 8
Ewige Rente

71
72
143
20
116
7
2
145
— 2
143

Passiven (—)

Da die zeitliche Entwicklung der Jahreseinnahmen und -ausgaben verhältnismässig konstant verläuft, weichen die Zahlen des Durchschnittsbudgets
im Gegensatz zur Alters- und Hinterlassenenversicherung verhältnismässig
wenig von jenen der Jahresbudgets ab.
Der gleiche Grund, der im jährlichen Finanzhaushalt die Ausgabenüberschüsse verursacht, ist auch für das geringfügige Defizit der technischen Bilanz
verantwortlich. Die Ausgeglichenheit der technischen Bilanz der Invalidenversicherung ist mit ein Grund dafür, dass wir die in unserer Vorlage vorgesehene
Kombination der beiden Versicherungszweige Invalidenversicherung und Altersund Hinterlassenenversicherung für die geeignetste Lösung halten.

D r i t t e r Teil
Die Anpassung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
A. Vorbemerkung
Die Anpassung der Alters- und Hinterlassenenversicherung ist gekennzeichnet durch drei Hauptpunkte: erstens durch die direkt infolge Einführung
der Invalidenversicherung bedingte Änderung und Ergänzung einzelner Bestimmungen des AHVG; zweitens durch die Einführung der Pro-rata-Berechnung
der Eenten in der Alters- und Hinterlassenenversicherung und damit auch in der
Invalidenversicherung; drittens durch eine Begünstigung der Schweizer im
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Ausland bezüglich des Beitritts zur freiwilligen Versicherung. Es handelt sich
somit auch in den letzten zwei Punkten nicht um eine Revision der Alters- und
Hinterlassenenversicherung im Sinne der bisherigen vier Gesetzesrevisionen.
Dementsprechend können die vom Nationalrat am 19. Juni 1958 bzw. am
30. September 1958 erheblich erklärten Postulate Villard/Bringolf (La Tour-dePeilz), Weber und Bodenmann, die alle direkt oder indirekt Eentenerhöhungen
zum Gegenstand haben, im Eahmen dieser Gesetzesvorlage nicht in Berücksichtigung gezogen werden.
B. Die Rückwirkungen der Invalidenversicherung auf die Alters- und
Hinterlassenenversicherung
Die enge Verknüpfung der Invalidenversicherung mit der Alters- und
Hinterlassenenversicherung macht einige Änderungen des AHV-Gesetzes notwendig. In erster Linie müssen die E e n t e n s y s t e m e der beiden Versicherungszweige aufeinander abgestimmt werden. Ferner sollen - namentlich auf dem
Gebiete der Eechtspflege - einige Grundsätze, die sich für die Anwendung
des IV-Gesetzes als notwendig und zweckmässig erweisen, auch im AHV-Gesetz
verankert werden.
Auf dem Gebiete der Eenten hat eine erste Gruppe von Änderungsbestimmungen die Verhinderung der Kumulation von AHV- .und IV-Leistungen zum
Ziele. So wird die Gewährung einer einfachen Altersrente an eine Ehefrau,
deren jüngerer Mann im Genüsse einer Ehepaar-Invalidenrente steht, ausgeschlossen. Ferner findet der im Gesetzesentwurf enthaltene Grundsatz,
wonach die IV-Eente an die Stelle einer allfälligen Hinterlassenenrente
der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu treten habe, sein Korrelat
in einigen Bestimmungen über das Erlöschen der Witwen- und Waisenrenten.
Eine weitere Gruppe von Änderungsbestimmungen will den reibungslosen
Übergang zwischen den beiden Eentensystemen sichern. Insbesondere soll
vorgesehen werden, dass die Invalidenrente einer Ehefrau durch die EhepaarAltersrente abgelöst wird, sobald der Ehemann 65jährig wird, selbst wenn die
Frau das 60. Altersjahr noch nicht erreicht hat. Ferner soll - um einen Unterbruch im Eentenbezug zu vermeiden - die Waisenrente bis zum 20. Altersjahr
weitergewährt werden, wenn die Waise zu mindestens 50 Prozent statt, wie bisher, zu mindestens 80 Prozent erwerbsunfähig ist. Wichtig ist auch die vorgesehene Eegel, wonach die Altersrente gegebenenfalls auf der gleichen Grundlage
berechnet werden kann wie die zuvor bezogene Invalidenrente. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Gesetzesentwurf die Zusatzrente für Angehörige und die Hilflosenentschädigung an Invalide, die 65jährig
geworden sind, zu Lasten der Invalidenversicherung und nicht der Alters- und
Hinterlassenenversicherung weitergewährt werden sollen. Eine letzte Gruppe
von Änderungen der Eentenbestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung ergibt sich aus der Übernahme von Grundsätzen der geplanten
Invalidenversicherung. Namentlich dürfte es gegeben sein, die im Gesetzes-
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entwurf enthaltene Kegelung über die Verweigerung oder Kürzung der Leistung
bei schuldhafter Herbeiführung des Versicherungsfalles auch in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung für Hinterlassene, die den Tod des Versicherten
schuldhaft herbeigeführt haben, vorzusehen.
Die vorgeschlagenen Änderungen auf dem Gebiete der Renten stützen sich
durchwegs auf Anregungen der Expertenkommission (Expertenbericht Seite
164 ff.) und sind von der Eidgenössischen AHV-Kommission genehmigt worden.
Was die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen auf dem Gebiete der
Eechtspflege betrifft, so verweisen wir auf die Ausführungen unter G VI l c im
zweiten Teil dieser Botschaft. Im übrigen werden die einzelnen Änderungsbestimmungen im vierten Teil erläutert.
C. Die Einführung der Pro-rata-Berechnung der Renten
Im Laufe der ersten zehn Jahre des Bestehens der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat sich die Fühlungnahme der inländischen mit ausländischen Sozialversicherungen aus verschiedenen Gründen zusehends verstärkt. Diese intensivere Fühlungnahme ist vor allem auf das Bestehen einer
ganzen Reihe von Staatsverträgen auf dem Gebiete der Sozialversicherung
zurückzuführen, welche sowohl im Interesse der Schweizer im Ausland als auch
in jenem der von der schweizerischen Volkswirtschaft herangezogenen ausländischen Arbeitskräfte abgeschlossen wurden.
Die ständig zunehmende Zahl der Fremdarbeiter kann in Verbindung mit
den Staatsverträgen bewirken, dass die künftigen Rentnerbestände der Altersund Hinterlassenenversicherung nicht nur aus der Eintrittsgeneration und den
inländischen Geburten, wie ursprünglich angenommen, sondern auch zu einem
beachtlichen Teil aus dem Zustrom der ausländischen Arbeitskräfte hervorgehen werden. Diesem Umstand trägt die gegenwärtige Methode der Rentenberechnung in Abhängigkeit von der Beitragsdauer nicht genügend Rechnung,
abgesehen davon, dass sie derjenigen der ausländischen Vertragspartner nicht
entspricht.
So ist der Zeitpunkt gekommen, die Frage der Rentenberechnung in Abhängigkeit von der Beitragsdauer zu überprüfen. Dabei darf nicht übersehen
werden, dass das den veränderten Verhältnissen angepasste Rentensystem der
Alters- und Hinterlassenenversicherung auch in der Invalidenversicherung Eingang finden wird.
I. Das Fremdarbeiterproblem in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
1. Gesetzliche Bestimmungen

Das AHVG enthält hinsichtlich der ordentlichen Renten für die Ausländer drei sichtbare einschränkende Bestimmungen:
- Ausländer sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben;
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- Ausländer sind nur rentenberechtigt, sofern sie die Beiträge während mindestens 10'vollen Jahren entrichtet haben;
- rentenberechtigten Ausländern werden die ordentlichen Eenten um ein
Drittel gekürzt.
Zudem werden die Ausländer vom Bezug der U b e r g a n g s r e n t e n ausgeschlossen, indem solche Eenten nur für in der Schweiz wohnhafte Schweizerbürger und seit der vierten AHV-Eevision unter bestimmten generationsmässigen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für im Ausland niedergelassene
Schweizerbürger vorgesehen sind.
Für diese Bestimmungen gilt allgemein der Vorbehalt der abweichenden
zwischenstaatlichen Vereinbarungen, der zum Teil sogar ausdrücklich im Gesetz
enthalten ist.
Weitere Bestimmungen, welche praktisch vor allem die Ausländer treffen,
besagen, dass bei unvollständiger Beitragsdauer ab I.Januar 1958 nicht die
Vollrente, sondern die den Beitragsjahren entsprechende Teilrente ausbezahlt
wird. So erhält z.B. ein im Jahre 1893 oder später geborener Deutscher, welcher
fünf Beitragsjahre ausweist, eine Teilrente der Skala 5 (Minimalrente plus 5/20
der Differenz zwischen der den Beiträgen entsprechenden Vollrente und der
Minimalrente). Diese Bestimmung ersetzt die früher in Artikel 89 AHVG
niedergelegte spezifische Kürzungsregel.
Die in Frage stehenden Teilrenten sind jedoch anlässlich der zweiten und
der vierten AHV-Eevision merklich erhöht worden. So wurde insbesondere das
unkürzbare Eentenmininium (z.B. bei der einfachen Altersrente sukzessive von
480 auf 720 und dann auf 900 Franken im Jahr) erhöht.
2. Zwiscliensiaatliche Vereinbarungen
Die soeben erörterten einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Ausländer sind durch Staatsverträge weitgehend gelockert worden,
und zwar durch die nachstehend aufgeführten zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Der Abschluss solcher Verträge war, wie schon eingangs erwähnt,
unerlässlich sowohl im Interesse der Schweizer im Ausland als auch der von der
schweizerischen Volkswirtschaft herangezogenen ausländischen Arbeitskräfte.
Diesen Standpunkt haben wir übrigens in unserer Antwort auf die Kleine
Anfrage Bonvin vom 19. Dezember 1957 bereits früher dargelegt.
- B i l a t e r a l e V e r t r ä g e mit den 5 Nachbarländern: Italien, Frankreich,
Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Liechtenstein sowie mit Grossbritannien, Dänemark, Schweden, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.
- M u l t i l a t e r a l e V e r t r ä g e betreffend die Eheinschiffer und die Flüchtlinge.
Ungefähr 95 Prozent aller in der Schweiz lebenden Ausländer kommen in
den Genuss der Vorteile dieser zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Als Gegenleistung trifft dies auch für rund 95 Prozent der im europäischen Ausland
lebenden Schweizer zu.
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Welches Ziel verfolgen nun die Staatsverträge ? Die Vertragspartner sind
bestrebt, die «égalité de traitement» zu verwirklichen, d.h. die rechtliche Gleichstellung der Ausländer mit den eigenen Staatsangehörigen herbeizuführen.
Um diese Gleichstellung den Ausländern in der Schweiz möglichst weitgehend zu gewähren, wurden zu ihren Gunsten in die Verträge betreffend die
ordentlichen Eenten unter anderem folgende Bestimmungen aufgenommen:
- Die Drittelkürzung wird nicht angewandt.
- Die Eenten werden ohne wesentliche geographische Beschränkung ins Ausland ausbezahlt.
- Die 10-Jahres-Klausel wird in der Eegel gelockert. Nur im Vertrag mit
Italien besteht diese Klausel weiter, während die Angehörigen der übrigen
Vertragsstaaten schon nach 5 Beitragsjahren rentenberechtigt werden.
Als Gegenleistung für diese Eegelung konnte die grundsätzliche Gleichstellung der Schweizer im Ausland erreicht werden. Um diese möglichst weitgehend zu verwirklichen, lockert u.a. der ausländische Vertragspartner entweder seine einschränkenden Bestimmungen oder aber erleichtert dem Schweizer den Bezug der ausländischen Eenten mittels der einseitigen Totalisation der
Versicherungszeiten. Es gibt nämlich Staaten, wie z.B. die Bundesrepublik
Deutschland, welche für die Gewährung einer Altersrente eine Mindestbeitragsdauer von 15 Jahren vorsehen. Diese Wartezeit wird nun durch den Vertrag
nicht reduziert, dafür'werden aber die Versicherungs- oder Beitragszeiten totalisiert, d.h. zwecks Erfüllung der ausländischen Wartezeit werden auch
schweizerische Zeiten angerechnet. Die ausländische Eente wird aber nur im
Verhältnis der Beitragsdauer im Lande selbst zur gesamten Beitragsdauer des
Versicherten gewährt. So erhält ein Versicherter, welcher während 10 Jahren in
Deutschland und während 5 Jahren in der Schweiz Beiträge bezahlt hat, in
Deutschland zwei Drittel der Eente. Es sei noch erwähnt, dass diese Methode
vom Vertragspartner auch auf seine eigenen Landsleute angewandt wird.
Diese Darstellung der Methoden zur Herbeiführung einer weitgehenden
Gleichstellung ist notgedrungen sehr summarisch, da von Vertrag zu Vertrag
noch Nuancen bestehen, welche der Eigenart der ausländischen Systeme Eechnung tragen. In diesem Sinne werden auch - unter gewissen Voraussetzungen
hinsichtlich der Wohnsitzdauer - den in der Schweiz lebenden Ausländern die
Übergangsrenten zugesprochen, sofern ihr Heimatstaat ähnliche Übergangsleistungen den Schweizern im Ausland gewähren kann (Belgien, Dänemark,
Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande und Schweden).
3. Finanzielle Auswirkungen
Die bereits erwähnte Entwicklung der Bestände der Fremdarbeiter, denen
die unter Ziffer 2 erwähnten Lockerungen der im AH V G vorgesehenen einschränkenden Bestimmungen besonders zugute kommen, ist in nachstehender Tabelle
belegt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Lockerungen hängen natürlich
weitgehend davon ab, ob diese Bestände dauernd in der Schweiz anwesend sind.
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Kontrollpflichtige ausländische Arbeitskräfte
gemäss Angaben des BIGA
Texttabelle 9
Männer
Jahre

1950
1951
1952
1953
1954

,

Februar
28462

Frauen

August1)

*

*
29328
*
50946
*
54647
*
59929
70542 160 269
1955
1956
90328 203 488
118 999 239 560
1957
133 152 225 884
1958
l
) Bis 1954 nicht ermittelt.

Februar
61650

66065
81336
84732
90058
95668
104 206
117 985 '
128 420

Total

August ')

*
*
*
*
*

110 880
122 577
137 537
137 507

Februar
90112
95 393

132 282
139 379
149 987
166 210
194 534
236 984
261 572

August1)

*
*
«
*
*

271 149
326 055
377 097
363 391

Der Februarbestand gibt in der Regel den niedrigsten Stand im betreffenden Jahr und der Augustbestand den höchsten an. Die Entwicklung war im
Laufe der letzten drei Jahre besonders intensiv, ist doch z.B. im Februarbestand
seit 1955 eine Zunahme von nahezu 100000 Fremdarbeitern festzustellen, was
einer mittleren Jahreszunahme von über 80000 entspricht gegenüber einer
solchen von nur 15000 im Mittel der Periode 1950-1955. Während der Februarbestand 1958 gegenüber dem Vorjahre um nahezu 25000 Fremdarbeiter höher
war, ist die Zahl der Fremdarbeiter im vergangenen August im Vergleich zum
August 1957 um knappe 14000 zurückgegangen, überstieg damit aber immer
noch ein Fünftel sämtlicher Unselbständigerwerbenden, so dass die Schweiz nach
wie vor unter allen westeuropäischen Staaten die absolut grösste Zahl ausländischer Arbeitskräfte verzeichnet.
In diesem Zusammenhang sei die Frage aufgeworfen, wieviele Ausländer
überhaupt in der Schweiz leben. Schätzungsweise dürfte es sich im Sommer 1958
um folgende Bestände handeln :
Berufstätige Niederlasser
80000
Kontrollpflichtige Arbeitskräfte
865 000
Total Berufstätige. . . .
445 000
Angehörige der Niederlasser
80 000
Nichtberufstätige und Angehörige
35 000
Gesamtzahl

560 000

Gemessen an einer Wohnbevölkerung von 5,1 Millionen ist also mit rund 11 Prozent Ausländern zu rechnen.
Sollte die Zahl der Ausländer weiterhin zunehmen, so kann sich aus
einer derartigen Entwicklung eine ganze Eeihe demographischer und volkswirtschaftlicher Probleme ergeben, auf die wir in diesem Zusammenhang nicht
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näher eintreten möchten. Doch ist nicht zu übersehen, dass die gegenwärtige
Zulassungspraxis von ausländischen Arbeitskräften sich vor allem nach den
Bedürfnissen der Wirtschaft richtet und dass auch in Zukunft die allgemeinen
wirtschaftlichen Interessen des Landes berücksichtigt werden. Eine ähnliche
Haltung haben wir bereits in unserer Antwort auf die Kleine Anfrage Overnay
vom 16. Dezember 1957 eingenommen.
Dem Problem der Fremdarbeiter kommt nicht hur eine allgemeine demographische und volkswirtschaftliche Bedeutung zu, sondern auch eine spezifische
Bedeutung im Rahmen der schweizerischen Sozialversicherung, vor allem im
Eahmen der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Zunahme des Fremdarbeiterbestandes, dessen Ausmass eine Dauererscheinung der schweizerischen
Volkswirtschaft werden könnte, legt der Alters- und Hinterlassenenversicherung
in Verbindung mit den Staatsverträgen einerseits und den verhältnismässig
hohen Eentenminima anderseits Verpflichtungen auf, welche das finanzielle
Gleichgewicht der Versicherung auf weite Sicht beeinflussen könnten, wie nachstehend gezeigt werden soll.
Der Keim der Beeinflussung des finanziellen Gleichgewichts liegt darin,
dass insbesondere bei kurzer Beitragsdauer der individuelle Wert der künftigen
Renten denjenigen der vierprozentigen Beiträge wesentlich überschreitet. Es
ergibt sich so ein ungünstiges Deckungsverhältnis, d.h. nur ein verhältnismässig
geringer Teil der geschuldeten Renten wird durch die einbezahlten vierprozentigen Beiträge gedeckt. Der ungedeckte Teil dieser meistens ins Ausland zu
zahlenden'Renten müsste von den übrigen Versicherten des Inlandes oder von
der öffentlichen Hand finanziert werden.
Es dürfte kaum möglich sein, den kollektiven Einfluss der Fremdarbeiter
auf den Finanzhaushalt der Alters- und Hinterlassenenversicherung zum vorneherein abzuschätzen. Um kollektive Schätzungen anstellen zu können, müsste
man vor allem wissen, wieviele der kontrollpflichtigen Arbeitskräfte die 5- bzw.
10jährige Wartezeit erfüllen werden. Hierüber liegen erst spärliche Angaben
vor. Immerhin zeigen Erhebungen einiger-Ausgleichskassen, dass im Laufe der
ersten 10 AHV-Jahre bereits mehr als 10 Prozent der Fremdarbeiter bei der
gleichen Kasse Beitragsdauern von über 5 Jahren aufweisen. Zudem erhalten
immer mehr Fremdarbeiter auf Grund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen
die Niederlassungsbewilligung, was die Erfüllung eines ununterbrochenen Aufenthaltes von 5 bzw. 10 Jahren voraussetzt. Einen solchen ununterbrochenen
Aufenthalt von 5 und mehr Jahren wiesen bereits 12 Prozent des Bestandes
von 1955 auf (Erhebung des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit
vom Oktober 1955).
Anhand einiger Modellrechnungen, welche dem Ausschuss für die technische Bilanz der Eidgenössischen AHV-Kommission unterbreitet wurden,
konnte nachgewiesen werden, dass die dauernde Aufsummierung der obenerwähnten individuellen Defizite zu einem beträchtlichen Gesamtdefizit im
Finanzhaushalt der Alters- und Hinterlassenenversicherung führen kann. Auch
wenn die finanziellen Auswirkungen noch nicht genau überblickt werden können
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und erst in einigen Jahrzehnten voll zur Geltung gelangen werden, zeigen diese
Beatmungen doch, dass nicht mehr lange zugewartet werden darf, um diesen
durchaus möglichen Auswirkungen begegnen zu können. Welches sind nun die
Massnahmen, die in absehbarer Zeit ergriffen werden müssen ?
II. Die Lösungsmöglichkeiten
1. Zwischenstaatliche Totalisationsmethode
Schon anlässlich der vierten AHV-Eevision wurde der Gedanke erwogen,
dass die den Fremdarbeitern zukommenden Eenten später nicht gemäss der
Teilrentenregel berechnet würden, sondern gemäss der nachstehend beschriebenen P r o - r a t a - t e m p o r i s - M e t h o ' d e . Dabei stand jedoch noch offen, ob diese
Berechnungsmethode durch Eevision der bestehenden Sozialversicherungsabkommen auf dem weitverbreiteten zwischenstaatlichen Wege (als Korrelat der
Totalisation der Versichernngszeiten) oder spätestens bei Einführung der Invalidenversicherung durch eine innerstaatliche Eegelung verwirklicht werden könnte.
Die zwischenstaatliche Lösungsmöglichkeit der Anwendung der Totalisationsmethode beruht auf zwei Grundgedanken. Einmal wird durch das Zusammenzählen (Totalisation) der in verschiedenen Staaten erworbenen Versicherungszeiten die Erlangung des Eentenanspruches auch in jenen Ländern
ermöglicht, deren Gesetzgebung lange Wartezeiten vorsieht. Der zweite Grundgedanke liegt in der Pro-rata-temporis-Berechnung der Eenten. Zunächst würde
von den beteiligten Versicherungsträgem der verschiedenen Staaten die Eente
gestützt auf die totalisierten Zeiten berechnet, davon würde jedoch nur jener
Eententeil zugesprochen, der dem Verhältnis «Beitragszeit im eigenen Lande
zur totalisierten Versicherungszeit» (Pro-rata-temporis-Quote) entspricht. So
hätte ein Sozialversicherungssystem, dem Beiträge lediglich während einer kurzen
Zeit entrichtet worden sind, auch nur einen kleinen Anteil der Eente zu finanzieren, so dass auf diese Weise die finanziellen Probleme von selbst gelöst würden.
Die Möglichkeit der Anwendung der Totalisationsmethode seitens der
Schweiz wurde nach Inkrafttreten der vierten AHV-Eevision eingehend geprüft. Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass unter den gegebenen Umständen die Totalisationsmethode aus rechtspolitischen und durchführungstechnischen Gründen vorderhand nicht dem Abschluss unserer Staatsverträge
zugrunde gelegt werden kann. Das Problem bleibt jedoch offen, da die nachstehend beschriebene innerstaatliche Pro-rata-Berechnung der Eenten die
Anwendung der zwischenstaatlichen Totalisation der Versicherungszeiten unter
gewissen Bedingungen nicht ausschliesst.
2. Innerstaatliche Pro-rata-Berechnung der Eenten
Das Bestechende an der dargelegten Totalisationsmethode ist nicht so sehr
die Berücksichtigung fremder Beitragszeiten, sondern vor allem das Korrelat
der Pro-rata-temporis-Berechnung der Eenten. Diese Berechnungsart hat
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nämlich den grossen Vorteil, dass bei deren Anwendung das finanzielle Gleichgewicht einer Rentenversicherung kaum mehr ernstlich gefährdet werden kann.
Der Wert der geschuldeten Eenten ist dabei immer von der gleichen Grössenordnung wie jener der bezahlten Versicherungsbeiträge. Das ist übrigens auch
der tiefere Grund, weshalb die Pro-rata-Renten nicht nur zwischenstaatlich eine
grosse Verbreitung gefunden haben, sondern auch von den meisten ausländischen Versicherungen direkt in ihrer Gesetzgebung verankert worden sind.
Eine solche innerstaatliche Pro-rata-Berechnung ist aber auch bei uns möglich
und kann überdies im einzelnen so gestaltet werden, dass sie der schweizerischen
Grundkonzeption durchaus entspricht, und zwar nach folgenden Richtlinien.
Die mathematische Struktur eines innerstaatlichen Pro-rata-Systems
beruht auf nachstehenden zwei einfachen Grundgedanken :
a. Als Ausgangs-Rentenskala wird bei allen Rentenarten nur noch die Vollrente beibehalten, d.h. die aus der vierten Revision hervorgegangene Skala 20
oder die durch allfällige spätere Revisionen abgeänderte Vollrente. Diese Idee
entspricht dem Grundgedanken der vierten Revision, gemäss welchem sämtliche
ab I.Januar 1958 entstehenden AHV-Renten (und später alle IV-Renten) bei
vollständiger Beitragsdauer als Vollrenten gewährt werden. Jahrgangsmässige
Teilrenten wurden ab diesem Zeitpunkt durch die vierte Revision beseitigt.
&. Bei unvollständiger Beitragsdauer des Versicherten wird die Vollrente
grundsätzlich nur pro rata temporis gewährt. Die Masszahl, welche den zu gewährenden Bruchteil der Vollrente bestimmt, ist das Verhältnis «Beitragsdauer des Versicherten zur Beitragsdauer des Jahrgangs», wobei die Beitragsdauer des Jahrgangs (welche hier anstelle der totalisierten Zeiten der zwischenstaatlichen Methode tritt) durch den Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt
wird, also bei Altersrenten durch das 65. bzw. 63. Altersjahr, bei Hinterlassenenrenten durch den Tod und bei Invalidenrenten durch die Invalidierung. Diese
Masszahl ist nichts Neues; sie wurde schon vor der vierten AHV-Revision
indirekt der im nunmehr gestrichenen Artikel 89, Absatz l, vorgesehenen
Rentenkürzung zugrunde gelegt. Der neue Kürzungsmodus weicht hauptsächlich in einem Punkt von dem soeben erwähnten ab. Nicht nur der das Minimum
übersteigende Rententeil wird nämlich von der Kürzung erfasst, sondern die
ganze Rente wird gekürzt, einschliesslich des Minimums. Das ist übrigens die
Quintessenz jeder richtigen Pro-rata-Regelung.
Bei der praktischen Gestaltung des Pro-rata-Systems ist vor allem darauf
zu achten, dass die Ermittlung des massgebenden Bruchteils möglichst einfach
vollzogen wird. Die zweckmässigste Methode ist die Verwendung von Näherungswerten, welche sich durch Aufrundung des Verhältnisses zwischen den
Beitragsjahren des Versicherten und denjenigen seines Jahrganges ergeben. Die
Rundungen dürfen nicht zu grob ausfallen, damit die Rentenbeträge bei gleicher
Rentenart und gleichem durchschnittlichem Jahresbeitrag von einer Pro-rataStufe zur andern nicht allzu stark variieren und so wiederum den erwünschten
finanziellen Reduktionseffekt in Frage stellen.
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Eine Aufrandung des massgebenden Verhältnisses auf das nächste Zwanzigstel entspricht diesen Forderungen und gestattet zudem, Eententabellen mit
20 Skalen zu berechnen, wie dies übrigens schon heute der Fall ist. Wie die einschlägige Skala hei den Alters-, Hinterlassenen- und den Invalidenrenten gewählt wird, zeigt Tabelle 2 des Anhanges. Die Berechnung der 19 Teilrentenskalen, ausgehend von den in Anhangtabelle 3 aufgezeigten Vollrenten (Skala
20), bietet keine weitern Schwierigkeiten, indem z. B. die Eentenwerte der Skala 3
drei Zwanzigstel der entsprechenden Vollrente betragen.
3. Minimalgarcmiie
Der vorgeschlagene Übergang zur Pro-rata-Berechnung der Eenten sollte
die bereits im AHVG verankerten Eechte der Schweizer so wenig als möglich
tangieren. Dieses Postulat gilt besonders für die generationsbedingten Übergangs- und Teilrenten, welche vor dem I.Januar 1960 (vorgesehenes Datum für
das Inkrafttreten der neuen Eegelung) gemäss den Normen der vierten Eevision
zugesprochen wurden oder noch zuzusprechen sind. Diesem Postulat wird durch
die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Eedaktion uneingeschränkt Eechnung
getragen (vgl. insbesondere die unter Ziffer III des Gesetzesentwurfes vorgesehene Übergangsbestimmung für laufende Teilrenten).
Es bleibt die Frage der nicht generationsbedingten Übergangs- und Teilrenten zu prüfen. Wie steht es in dieser Beziehung gemäss geltendem Eecht ?
Zunächst sei die nicht generationsbedingte Übergangsrente betrachtet, in deren
Genuss insbesondere drei Personengruppen gelangen, soweit nicht wenigstens
ein voller Jahresbeitrag entrichtet wurde :
- heimkehrende Auslandschweizer (Eückwanderer) ;
- Ehefrauen, die das 63.Altersjahr erreichen, bevor ihr Mann 65jährig ist;
- Mutterwaisen.
Lediglich für die erstgenannte Gruppe der Eückwanderer werden Einkommensgrenzen angewandt. Für die beiden andern Gruppen besteht auch auf Übergangsrenten ein unbedingter Eechtsanspruch, gleich wie für die generationsbedingten Übergangsrenten der in der Schweiz lebenden Personen.
Seit der vierten AHV-Eevision gibt es auch nicht generationsbedingte Teilrenten, indem diese bei unvollständiger Beitragsdauer zugesprochen werden.
Wie schon erwähnt, sind sie anstelle der früher vorgesehenen gekürzten Eenten
getreten. Diese Teilrenten haben insbesondere für jene Schweizer eine Bedeutung, welche nach ihrem Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung diese
im Ausland nicht freiwillig fortführen und so eine unvollständige Beitragsdauer
aufweisen.
Die soeben erwähnten Bestimmungen betreffend die nicht generationsbedingten Übergangs- und Teilrenten haben eine besondere sozialpolitische
Bedeutung für den schweizerischen Eückwanderer. Hat dieser keine Beiträge
entrichtet, so wird ihm, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
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sind, eine Übergangsrente gewährt. Hat er früher einmal in der obligatorischen
Versicherung nur wenige Beiträge entrichtet, so wird ihm eine entsprechende
Teilrente ausbezahlt, deren Betrag nicht unter das Minimum der ordentlichen
Eenten absinken kann. Die nicht generationsbedingten Übergangs- und Teilrenten stellen demnach besonders für den Rückwanderer eine Minimalgarantie
dar. Bei der einfachen Altersrente beträgt die ohne Beiträge zugesicherte Minimalgarantie 840 und die mit einem einzigen Beitragsjahr erworbene mindestens
900 Franken im Jahr.
Anders würden nun die Verhältnisse liegen, falls die unter Ziffer 2 hievor
dargelegte Pro-rata-Berechnung der Eenten ohne jegliche Korrektur zur Anwendung gelangte. Wohl könnte dem einen Eückwanderer, welcher keine Beitragsleistungen aufweisen kann, nach wie vor eine Übergangsrente gewährt
werden, dagegen müsste sich ein anderer, der früher einige Jahresbeiträge entrichtet hat, mit einer Pro-rata-Eente begnügen, welche sehr oft kleiner wäre als
die Übergangsrente. Eine solche Anomalie, bei welcher derjenige mit Beiträgen
sich schlechter gestellt sieht als einer ohne jegliche Beitragsleistungen, ist
unerwünscht. Es gäbe nun zwei Lösungen, um dieser Anomalie aus dem Wege
zu gehen.
Die erste Lösung bestünde in der Abschaffung der nicht generationsbedingten Übergangsrenten. In diesem Fall würde der Eückwanderer ohne
Beiträge auch keine Eente mehr erhalten, ebensowenig die Ehefrauen, welche
selber keine Beiträge entrichtet haben und das 68. Altersjahr erreichen, bevor
ihr Mann 65jährig ist, und auch nicht die Mutterwaisen, deren Mutter keine
Beiträge entrichten konnte; Arithmetisch gesehen, wäre die Anomalie tatsächlich beseitigt. Dagegen würde die Abschaffung der nicht generationsbedingten Übergangsrente einen vollständigen Kurswechsel in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung darstellen. Der minimale Versicherungsschutz für
den Eückwanderer wurde immer wieder in den Vordergrund gerückt. Abgesehen
davon dürfte es bis heute nicht in Frage kommen, die oben erwähnte Ubergarigsrente für die Ehefrau aufzuheben. Dieser Kurswechsel würde übrigens eine
Zäsur mit sich bringen, indem für die vor dem I.Januar 1960 eingetretenen
Fälle die Übergangsrente noch beansprucht werden könnte, in den später-entstehenden jedoch nicht mehr.
Die zweite Lösung beruht auf einer Ergänzung der Pro-rata-Methode für
die Schweizer, indem die unter das Niveau der Übergangsrenten absinkenden
Pro-rata-Eenten durch die Übergangsrente ersetzt werden. Damit wird allerdings ein neues Kriterium für die Gewährung von Übergangsrenten eingeführt,
nämlich das Unterschreiten oines betragsmässig festgesetzten Rentenminimums,
wogegen bis anhin lediglich das Unterschreiten einer minimalen Beitragsdauer
von einem Jahr massgebend war. Dieses neue Kriterium gilt jedoch nur solange, als der Betreffende sich in der Schweiz aufhält; wandert er aus, so kann
ihm nur noch die Pro-rata-Eente ausgerichtet werden; denn die nicht generationsbedingte Übergangsrente ist nicht exportierbar. Durch diese Lösung
kann die bis anhin gewährte Minimalgarantie weitgehend erhalten werden, und
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zudem werden die der ersten Methode anhaftenden andern Nachteile vermieden,
weshalb sie dem Gesetzesentwurf zugrunde gelegt wurde.
Es muss noch entschieden werden, ob die vorerwähnte Minimalgarantie
mit oder ohne Bedarfsklausel gewährt werden soll. Die Frage stellt sich allerdings nur -für die Bückwanderer, bei denen gemäss geltendem Recht, im Gegensatz zu den Ehefrauen und Mutterwaisen, Einkommensgrenzen zur Anwendung
gelangen. Für die Aufhebung der Bedarfsklausel können vor allem praktische
Gründe ins Feld geführt werden. In der Schweiz werden nämlich nur noch
250 Übergangsrenten, d. h. etwa ein Promille des Gesamtbestandns dieser
Rentenkategorie, unter Berücksichtigung der Einkommensgrenzen ausgerichtet,
weshalb man sich fragen kann, ob die Beibehaltung der Einkommensgrenzen
für eine relativ kleine Zahl von Fällen noch am Platze ist. Auf der andern Seite
könnte es füglich Anstoss erwecken, wenn dem begüterten Rückwanderer, der
entweder der freiwilligen Versicherung nicht beigetreten ist oder die obligatorisch begonnene Versicherung nicht freiwillig fortgeführt hat, nach seiner Rückkehr noch eine bedingungslose Gratisrente gewährt würde. Die Mehrheit der
Eidgenössischen AHV-Kommission hat sich von der letzteren Überlegung leiten
lassen und sich für die Beibehaltung der Bedarfsklausel ausgesprochen. Wir
schliessen uns dieser Stellungnahme an.
III. Das revidierte Rentensystem
1. Aufbau des Rentensystems
Durch die Anwendung der unter Ziffer II skizzierten innerstaatlichen
Pro-rata.iBerechnung der Renten, ergänzt durch die Gewährung einer Minimalgarantie, erfolgt keine grundsätzliche Änderung im Aufbau des ordentlichen
Rentensystems. Nach wie vor kann von Voll- und Teilrenten gesprochen werden,
wobei allerdings das Unterscheidungsmerkmal nicht mehr in der Anzahl der
Beitragsjahre liegt, sondern in der Vollständigkeit der Beitragsdauer.
Die Ergänzung der Pro-rata-Methode durch die Minimalgarantie für die
in ihr Land zurückkehrenden Schweizer erhöht die Bedeutung der nicht generationsbedingten Übergangsrenten, indem ein neuer Entstehungsgrund für solche
Renten eingeführt wird (Unterschreiten des Niveaus der Übergangsrenten). Der
Ausdruck «Übergangsrente» ist in diesem Fall sinnwidrig, da es sich nicht mehr
um eine bloss vorübergehende Einrichtung handelt. In Anlehnung an die für
die Invalidenversicherung in Aussicht genommene Terminologie soll fortan die
Bezeichnung «ausserordentliche Rente» anstelle von «Übergangsrente» treten.
Auf diese Weise würde nun folgende R e n t e n s y s t e m a t i k gelten, wobei,
zugleich die wichtigsten Anspruchsvoraussetzungen erwähnt seien:
a. O r d e n t l i c h e R e n t e n (Beitragsleistung während mindestens eines
vollen Jahres):
- Vollrenten (bei vollständiger Beitragsdauer)
- Teilrenten (bei unvollständiger Beitragsdauer, Pro-rata-Borechnung)
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o. Ausserordentliche Eenten:
- Generationsbedingte (keine Beitragsleistung oder während weniger als eines
vollen Jahres)
Schweizer in der Schweiz (ohne Einkommensgrenzen)
Schweizer im Ausland (mit Einkommensgrenzen)
- Nicht generationsbedingte (keine Beitragsleistung oder während weniger als
eines vollen Jahres oder kleinere Pro-rata-Eente)
Eückwanderer (mit Einkommensgrenzen)
Ehefrauen (ohne Einkommensgrenzen)
Mutterwaisen (ohne Einkommensgrenzen)
Diese Systematik liegt dem beiliegenden Gesetzesentwurf zugrunde. Es sei
auch auf die im vierten Teil wiedergegebenen Erläuterungen zu den einzelnen
Gesetzesbestimmungen verwiesen.
Die Eidgenössische AHV-Kommission hat die Einführung der Pro-rataBerechnung der Eenten einstimmig empfohlen, wobei sie sich auf die Vorarbeiten ihres Ausschusses für die technische Bilanz stützen konnte. Dieser Ausschuss hat die Vorschläge des Bundesamtes für Sozialversicherung in drei
Sitzungen einer einlässlichen Prüfung unterzogen und dem Plenum der Eidgenössischen AHV-Kommission einen zustimmenden Bericht unterbreitet.
Wie schon erwähnt, wird die neue Eentensystematik mit ihrer Rentenberechnungsmethode erst bei den nach Inkrafttreten des Gesetzes, d. h. voraussichtlich bei den ab I.Januar 1960 entstehenden Eentenfallen zur Anwendung gelangen. Die während der ersten 12 AHV-Jahre entstandenen Eenten
werden gemäss den Normen des unveränderten Eentensystems der vierten
AHV-Eevision ausbezahlt, und zwar sowohl bei vollständigen als auch bei unvollständigen Beitragsdauern. Diese klare Trennung zwischen altem und neuem
Eecht wird die Durchführung weitgehend erleichtern.
2. Ausmrkungen der Revision
Die individuellen Auswirkungen der vorgesehenen Eevision ergeben sich
ausschliesslich aus der Eentenberechnung bei unvollständiger Beitragsdauer.
Bei den Schweizern wird hievon nur ein geringfügiger Bruchteil des künftigen
Rentnerbestandes berührt, nämlich nur insofern als sie der freiwilligen Versicherung nicht beigetreten sind oder die obligatorisch begonnene Versicherung nicht
weitergeführt haben. Für die in der Schweiz lebenden Landsleute gilt bei unvollständiger Beitragsdauer die Minimalgarantie in der Form der ausserordentlichen Rente, und nur den im Aasland lebenden Schweizern kann in solchen
Fällen aus zwingenden Gründen diese Minimalgarantie nicht gewährt werden.
Bei den ansässigen A u s l ä n d e r n dürfte sich die beantragte Neuregelung
ebenfalls kaum auswirken, da sie meistens vollständige Beitragsdauern aufweisen. Hingegen wird die Pro-rata-Berechnung der Renten insbesondere bei
den k o n t r o l l p f l i c h t i g e n F r e m d a r b e i t e r n Anwendung finden: Immerhin
möchten wir festhalten, dass die gemäss dieser Methode berechneten Teilrenten
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auch für die Fremdarbeiter einen gerechten Gegenwert der bezahlten Beiträge
darstellen, und zwar einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge. Den vom Ausland
verwendeten Pro-rata-Systemen,liegt der gleiche Gedanke zugrunde. Zudem
kann die in der geltenden Drittelkürzung der Eenten zutage tretende Diskriminierung der Ausländer aufgehoben werden. Das Prinzip der Gleichbehandlung
der Ausländer kann so weitgehend verwirklicht werden. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die nicht generationsbedingten ausserordentlichen
Benten als Minimalgarantie auch den in der Schweiz lebenden Ausländern zukommen, falls der einschlägige Staatsvertrag die Gewährung dieser Bentenkategorie vorsieht.
Was die S o z i a l v e r s i c h e r u n g s a b k o m m e n anbelangt, so könnten die
bestehenden Verträge, sofern sie nicht durch die bevorstehende Einführung der
Invalidenversicherung ergänzt werden müssten, in ihrer heutigen Form belassen
werden. Hingegen müssen die nach Einführung des neuen Eentensystems entstehenden Eenten gemäss der Pro-rata-Eegelung berechnet werden.
Hinsichtlich der f i n a n z i e l l e n Auswirkungen haben wir schon wiederholt darauf -hingewiesen, dass die Pro-rata-Berechnung der Eenten im Durchschnitt die individuelle Gleichwertigkeit von vierprozentigen Beiträgen und
entsprechenden Eenten verwirklicht, wenigstens solange es sich um Verhältnismassig jung eintretende Versicherte handelt, was in der Eegel bei den Fremdarbeitern zutrifft. Diese individuelle Gleichwertigkeit von Beiträgen und Prorata-Eenten muss zwangsläufig auch das kollektive finanzielle Gleichgewicht
zur Folge haben. Dass dem so ist, beweisen die dem Ausschuss für die technische
Bilanz der Eidgenössischen AHV-Kommission vorgelegten Modellrechnungen.
Die Pro-rata-Methode bringt deshalb die Garantie, dass das finanzielle Gleichgewicht durch die rentenberechtigten Fremdarbeiter nicht mehr beeinflusst
werden kann, selbst wenn der gegenwärtige Bestand noch weiter zunehmen würde.
D. Die Anpassung der Bestimmungen über die freiwillige Versicherung
I. Die Heraufsetzung der Altersgrenze für den Beitritt
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung steht den Schweizern im
Ausland der Beitritt zur freiwilligen Versicherung grundsätzlich bis zum zurückgelegten 30.Altersjahr offen. Die Einführung des Pro-rata-Eentensystems
(vgl. Abschnitt C hievor) gestattet es, diese Altersgrenze auf 40 Jahre heraufzusetzen. Bei einem Durchschnittseinkommen von beispielsweise 5000 Franken
entsp icht nämlich die Belastung, die ein der freiwilligen Versicherung im
SO.Airtersjahr Beitretender nach geltendem Eecht verursacht, ungefähr der Belastu ng, die ein Versicherter mit gleichem Durchschnittseinkommen nach dem
Pro-rata-Eentensystem verursachen würde, wenn er im 40. Altersjahr beiträte.
An sich wäre die Zulassung des Beitrittes in noch höherem Alter denk-bar, doch
würde dies selbst nach Einführung des Pro-rata-Eentensystems die Versicherung
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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zu «tark belasten ; ausserdem müssen Ideine Splitterrenten ohne wirtschaftliche
Bedeutung vermieden werden.
Die Heraufsetzung der Altersgrenze für den Beitritt stellt ein Entgegenkommen gegenüber den Schweizern im Ausland dar. Die AHV-Kommission
hat dieser Erweiterung der Beitrittsmöglichkeit zugestimmt. Wir gehen mit ihr
einig, dass den Schweizern im Ausland der Beitritt zur freiwilligen Versicherung
inskünftig bis zum zurückgelegten 40. Altersjahr offenstehen soll.
II. Die neue Beitrittsmöglichkeit beim Inkrafttreten der Invalidenversicherung
Ausser den Schweizern im Ausland, denen seit Einführung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung der Beitritt bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr
offensteht, konnten jene Landsleute, .die bei Inkrafttreten des AHVG am
I.Januar 1948 das 30. Altersjahr zurückgelegt hatten, aber noch nicht 64 Jahre
und 6 Monate alt waren, noch bis zum 31.Dezember 1948 den Beitritt zur freiwilligen Versicherung erklären. Die Beitrittsfrist wurde auf Begehren der
Schweizer im Ausland mehrmals verlängert, zuletzt endgültig bis zum 31. Dezember 1951.
Wer von den Auslandschweizern vor Einführung der Invalidenversicherung
der freiwilligen Versicherung beitritt und ihr in diesem Zeitpunkt noch angehört,
wird - wie wir im zweiten Teil unter B II ausgeführt haben - automatisch der
Invalidenversicherung angeschlossen sein. Dagegen hätten Schweizer im Ausland, deren Beitrittsrecht zur Alters- und Hinterlassenenversicherung bei Inkrafttreten der Invalidenversicherung verwirkt wäre, keine Möglichkeit des
Beitritts zur Invalidenversicherung mehr. Nach Ansicht der Expertenkommission und der AHV-Kommission sollte ihnen auch nicht durch eine Sondervorschrift der Beitritt zur Invalidenversicherung - und damit der nachträgliche
Beitritt zur Alters- und Hinterlassenenversicherung - ermöglicht werden. Zur
Begründung wird angeführt, die nachträgliche Gewährung des Beitrittsrechtes
an solche Auslandschweizer könnte von jenen als stossend empfunden werden,
die schon jahrelang der freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehören und Beiträge entrichten. Auch ist die AHV-Kommission mehrheitlich
der Auffassung, der Appell an die Solidarität der Schweizer im Ausland habe
seinerzeit bei der Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht
gewirkt. Diese wurde durch die Schweizer im Ausland sehr einseitig in Anspruch
genommen. So stehen im Jahre 1957 Beitragseinnahmen von 3,4 Millionen
Franken einer Eentensumme (einschliesslich Übergangsrenten) von 20,9 Millionen Franken gegenüber. Eine Wiedereröffnung des Beitritts würde diese
Tendenz noch verstärken.
Demgegenüber wird namentlich von Schweizern im Ausland geltend gemacht, die Beitrittsbefristung sei seinerseits in verschiedenen Gebieten zu wenig
bekannt gemacht worden und deshalb hätten viele Landsleute im Ausland die
Möglichkeit, dem Sozialversicherungswerk beizutreten, verpasst. Auch sei zu
bedenken, dass Krieg, Inflation und Währungsreformen viele Mitbürger im
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Ausland in Mitleidenschaft gezogen haben und die Beitragsleistung für viele
unter ihnen gerade im Augenblick, da sie ihren Beitritt hätten erklären sollen,
eine Belastung darstellte, die zu tragen sie nicht imstande waren. Seit sie sich
wirtschaftlich wieder erholt haben, könnten sie es auch besser verantworten,
der freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung beizutreten. Endlich
würden auch alle jene Auslandschweizer von der zukünftigen Invalidenversicherung ausgeschlossen, die der freiwilligen Alters- und Hinterlassenenversicherung
nicht fristgemäss beigetreten sind. Daher sei den über 40 Jahre alten Landsleuten, die der Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht beigetreten sind,
die Möglichkeit des Beitritts zu dieser Versicherung und damit automatisch zur
Invalidenversicherung nochmals zu geben.
'
In Berücksichtigung dieser Umstände möchten wir - trotz der geltend gemachten Bedenken - im Sinne eines Entgegenkommens an die Schweizer im
Ausland beantragen, den Beitritt zur freiwilligen Versicherung während einer
bestimmten Frist nochmals allgemein zu gestatten.
Die Einräumung einer nochmaligen Beitrittsmöglichkeit lässt sich allerdings nur bei Einführung des Pro-rata-Bentensystems verantworten, da wegen
der verschärften Eentenreduktion bei unvollständiger Beitragsdauer die künftigen Eentenleistungen an Neueintretende geringer sein werden als nach den
bisherigen Vorschriften, was erlauben wird, die Belastung der Versicherung in
vernünftigem Rahmen zu halten.
Der Beitritt zur freiwilligen Versicherung soll allen Schweizern im Ausland, die bis zur Erreichung der Altersgrenze noch während mindestens eines
vollen Jahres persönliche Beiträge entrichten können, ermöglicht werden. Die
neue Frist soll auf ein Jahr seit Inkrafttreten der Invalidenversicherung beschränkt werden. Eine gleiche Frist ist schon heute in der Verordnung über die
freiwillige Alters- und Hinterlassenenversicherung für die Sonderfälle vorgesehen, in denen Auslandschweizer von über 30 Jahren der Versicherung noch
beitreten können.

Vierter Teil
Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen
A. Vorbemerkung
Wie bereits erwähnt, beabsichtigen wir, die im Vorstehenden erläuterte
Materie in zwei Gesetzesvorlagen aufzuteilen. Die eine enthält die Bestimmungen über die Invalidenversicherung und die durch diese direkt bedingten
Änderungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die andere enthält
Änderungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung, die mit der Einführung
der Invalidenversicherung nur in einem mittelbaren Zusammenhang stehen. Es
wäre unzweckmässig, diese reine AH V-Vorlage mit derjenigen über die Invalidenversicherung zu koppeln. Aus dieser Überlegung ergeben sich zwangsläufig
die Kriterien, nach welchen die einzelnen Änderungen des AHVG teils in die
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Vorlage über die Invalidenversicherung, teils in die reine AHV-Vorlage aufzunehmen sind.
Die Bestimmungen, die als d i r e k t e E ü c k w i r k u n g e n der Invalidenversicherung auf die A l t e r s - und H i n t e r l a s s e n e n v e r s i c h e r u n g betrachtet werden können und daher in die Gesetzesvorlage über die Invalidenversicherung gehören, sind unter Artikel 82 des IV-Gesetzesentwurf es zusammengefasst und werden im Abschnitt B hienach erläutert. Es handelt sich zur Hauptsache um die Abgrenzung der Alters- und Hinterlassenenversicherung von der
Invalidenversicherung für gewisse Eentenkategorien sowie um die Ergänzung
der Vorschriften über die Eechtspflege.
Auf der andern Seite charakterisieren sich die Bestimmungen über die Einführung der Pro-rata-Berechnung der Eenten und über die Erleichterung des
Beitritts zur freiwilligen Versicherung eindeutig als reine AHV-Änderungen.
Sie sind daher in der zweiten Gesetzesvorlage enthalten, die .wir im Abschnitt G
hienach erläutern.
B. Erläuterungen zu den Bestimmungen des Bundesgesetzes
über die Invalidenversicherung
I. Die versicherten Personen
Art. l
Der Kreis der in der Invalidenversicherung obligatorisch oder freiwillig versicherten Personen entspricht demjenigen in der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Deshalb verweist Artikel l des Gesetzesentwurfes auf die beiden
grundlegenden Artikel im AHVG.
II. Die Beiträge
Art. 2
Auch der Kreis der in der Invalidenversicherung beitragspflichtigen Personen entspricht gemäss der Systemeinheit zwischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und Invalidenversicherung demjenigen im AHVG. Der vorliegende
Artikel kann sich daher auch darauf beschränken, auf die einschlägigen Artikel
des AHVG zu verweisen.
Art. 8
Die Umschreibung des IV-Beitrages als prozentualer Zuschlag zum AHVBeitrag (siehe C II 1)1) bewirkt, dass für die IV-Beiträge automatisch die
gleichen Bemessungsgrundlagen gelten wie für die AHV-Beiträge. Die Vorschriften betreffend die Bezugstermine und das Bezugsverfahren sowie die Vollstreckung und Verwirkung von Beitragsforderungen müssen ausdrücklich als
anwendbar erklärt werden. Eine Abweichung liesse sich schon aus durchführungstechnischen Erwägungen in keiner Weise befürworten.
*) Alle Hinweise im AbsohnittB beziehen sich auf den zweiten Teil der vorliegenden Botschaft.
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III. Die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen

Art. 4
Diese Bestimmung umschreibt das versicherte Eisiko der Invalidität. Wir
haben die Elemente dieser Legaldefinition unter D I ausführlich dargestellt.
Art. 5
Im Invaliditätsbegriff, wie er in Artikel 4.umschrieben wird, hat die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit eine zentrale Bedeutung. Nun gibt es aber
Sonderfälle, in denen dieses Kriterium nicht angewendet werden kann. So bestimmt A bsatz l des vorliegenden Artikels, dass bei nichterwerbstätigen Personen,
denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, auf
die sogenannte spezifische Arbeitsunfähigkeit abzustellen sei. Wie haben diese
Sonderregel, die namentlich für Hausfrauen und Mitglieder religiöse^ Gemeinschaften Bedeutung erlangen wird, unter D I 4fr erläutert.
Absatz 2 regelt den weiteren Ausnahmefall der nichterwerbstätigen Minderjährigen, die allenfalls Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen erheben können.
Wie wir schon unter D 14c dargelegt haben, wird bei diesen Versicherten auf die
wahrscheinliche künftige Erwerbsunfähigkeit abzustellen sein.
Art. 6
Diese Bestimmung umschreibt die allgemeinen versicherungsmässigen Leistungsvoraussetzungen. Absatz l enthält die dem besonderen Charakter der Invalidenversicherung entsprechende Versicherungsklausel, derzufolge Schweizer,
Ausländer und Staatenlose grundsätzlich nur anspruchsberechtigt sein sollen,
wenn sie bei Eintritt des Versicherungsfalles und während des Bezuges der Leistung versichert sind (vgl. D II1).
Absatz 2 macht den Leistungsanspruch der Ausländer und Staatenlosen von
zusätzlichen Voraussetzungen abhängig, nämlich vom schweizerischen Wohnsitz
während des Leistungsbezuges und der zehnjährigen Beitragsdauer oder der
fünfzehnjährigen ununterbrochenen Wohnsitzdauer in der Schweiz vor Eintritt
der Invalidität. Die beiden ersten Voraussetzungen finden sich auch in der AHVGesetzgebung. Ausdrücklich vorgesehen ist ferner, dass Leistungen für Angehörige, also beispielsweise Kinderzulagen zum Taggeld oder Zusatzrenten für die
Ehefrau und die Kinder, nur gewährt werden, wenn die betreffenden Angehörigen
in der Schweiz wohnen. Ein ausdrücklicher Vorbehalt zwischenstaatlicher Vereinbarungen wurde im Gegensatz zu Artikel 18, Absatz 2, AHVG nicht angebracht, weil nach allgemeiner Rechtsauffassung ein Staatsvertrag auch ohne
einen solchen Vorbehalt dem Gesetzesrecht vorgeht.
Art. 7
Die Regelung über den Entzug oder die Kürzung der Leistungen bei einer
vorsätzlich oder grobfahrlässig oder in Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführten Invalidität haben wir unter D I 5 einlässlich erläutert.
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Wie dort ausgeführt wurde, entspricht Absatz l weitgehend dem Artikel 7 des
Militärversicherungsgesetzes.
Nach Absatz 2 ist die Sanktion auch auf Angehörige anwendbar, die die
Invalidität des Versicherten schuldhaft herbeigeführt haben und für die Anspruch
auf eine Zusatzleistung (Zulage zum Taggeld oder Zusatzrente) besteht.
Zuständig für die Abklärung des Sachverhaltes sind gemäss Artikel 59,
Buchstabe d, die IV-Kommissionen, während die entsprechenden Verfügungen
gemäss Artikel 53, Absatz l, Buchstabe d, durch die Ausgleichskassen zu erlassen
sind. Die Gerichte und die Aufsichtsbehörden werden für eine einheitliche Anwendung dieser Bestimmung sorgen müssen.
IV. Die Eingliederung

Art. 8
Dieser Artikel enthält, nach Gruppen geordnet, eine Übersicht über die
Eingliederungsmassnahmen, die als Versicherungsleistungen in Betracht fallen
können. Welche Massnahmen im Einzelfall zu gewähren sind, bestimmt sich nach
den in den folgenden Artikeln aufgeführten Anspruchsvoraussetzungen.
Art. 9
Absatz l bezeichnet die für alle Eingliederungsmassnahmen geltenden Anspruchsvoraussetzungen, soweit sie sich nicht schon aus den Artikeln 4 bis 7 ergeben. Eingliederungsmassnahmen könnten somit grundsätzlich gewährt werden, wenn eine Invalidität im Sinne von Artikel 4 bzw. Artikel 5 besteht.
Aus den unter E I 3c angeführten Gründen ist jedoch ein Anspruch auf
Eingliederungsmassnahmen ebenfalls zu gewähren, wenn die Invalidität zwar
noch nicht eingetreten ist, aber unmittelbar bevorsteht. - Die einzelnen Eingliederungsmassnahmen werden durch das Ziel der Eingliederung bestimmt. Dieses
kann je nach Art und Grad der Invalidität darin bestehen, die Erwerbsfähigkeit,
soweit sie noch vorhanden ist, zu verbessern oder wieder herzustellen, wenn sie
bereits verloren ist, oder auch darin, die Erwerbsfähigkeit, deren Verlust droht,
zu erhalten. Schliesslich gibt es Fälle, wo lediglich die Verwertung der Erwerbsfähigkeit, z.B. durch Arbeitsvermittlung, zu fördern ist. Dabei sind jeweils nur
die zur Erreichung des Eingliederungszieles unerlässlichen Eingliederungsmassnahmen zu erbringen. Durch die Zielsetzung sind ferner das Ausmass und die
Dauer der im einzelnen geeigneten Massnahmen grundsätzlich festgelegt.
Gemäss Absatz 2 besteht der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nur
soweit, als der Versicherung die zur Durchführung der Massnahmen nötigen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Ohne diesen Vorbehalt wäre die Versicherung
gezwungen, in jedem Fall die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen zu
gewährleisten, das heisst, sie müsste, falls die bestehenden Einrichtungen Dritter
nicht genügen, in jedem Fall eigene schaffen oder deren Errichtung veranlassen.
Dies ist aber nicht vorgesehen. Immerhin soll die Invalidenversicherung an der
Bereitstellung der geeigneten Einrichtungen mitwirken (vgl. die Ausführungen

1255
unter H JI 3). Es dürfte jedoch kaum möglich sein, jederzeit über die zur
Abgeltung sämtlicher Ansprüche notwendigen . Einrichtungen zu verfügen.
Der Vorbehalt in Absatz 2 schliesst deshalb eine Leistungspflicht der Invalidenversicherung in solchen Fällen aus. Praktisch bedeutet dieser Vorbehalt überdies,
dass für die Durchführung der freiwilligen Versicherung im Ausland bezüglich
Eingliederungsmassnahmen keine Garantie in jedem Einzelfall seitens der Invalidenversicherung übernommen werden kann. Eine ausländische Institution kann
nicht verpflichtet werden, den Schweizern im Ausland Leistungen zu erbringen,
es sei denn, die Schweiz habe mit dem betreffenden Land ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Soweit deshalb die Eingliederungsmassnahmen nicht
in der Schweiz durchgeführt werden, kommt in solchen Fällen für die freiwillig
versicherten Schweizer im Ausland die Zusprechung einer Eente in Betracht,
sofern die hiefür nötigen spezifischen Voraussetzungen erfüllt sind.
Minderjährige Schweizerbürger mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Ausland
werden in Absatz 3 durch eine Sonderregelung begünstigt, worauf schon unter
E I 3 / hingewiesen wurde. Sie sind nämlich hinsichtlich Eingliederungsmassnahmen den Versicherten gleichgestellt, wenn sie sich in der Schweiz aufhalten.
Dabei spielt es keine Eolle, ob sie sich bereits bei Eintritt der Invalidität in der
Schweiz aufhalten oder ob sie sich direkt zu Eingliederungszwecken (z.B. Sonderschulung, medizinische Massnahmen) in die Schweiz begeben. Durch diese
Eegelung können auch die minderjährigen Kinder von Schweizern im Ausland,
obwohl sie nicht der freiwilligen Versicherung angehören können, in den Genuss
von Eingliederungsmassnahmen gelangen.
Die in Absatz 4 vorgesehene Eegelung für in der Schweiz wohnhafte minderjährige Ausländer und Staatenlose entspricht den Ausführungen unter E I 3/.
Da zuweilen nicht beide Elternteile ihren Wohnsitz in der Schweiz haben oder
nicht gleichzeitig einreisen, ist es angezeigt, diesen Verhältnissen Eechnung zu
tragen. Die Voraussetzungen hinsichtlich der Versicherungs- oder Beitragsdauer
gelten daher als erfüllt, wenn mindestens ein Elternteil (Vater oder Mutter)
die notwendige Beitrags- oder Versicherungsdauer aufweist. Um aber Missbräuche zu verhindern, ist das Kind nur anspruchsberechtigt, wenn es selbst
entweder in der Schweiz geboren wurde und sich seit der Geburt ununterbrochen
in der Schweiz aufhält, oder wenn es sich bei Eintritt der Invalidität bereits seit
mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so haben minderjährige Ausländer
und Staatenlose gegebenenfalls Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn
sie selbst ununterbrochen während 15 Jahren in der Schweiz zivilrechtlichen
Wohnsitz gehabt haben.
Art. 10
Gemäss den Ausführungen unter E I Sc wird auf die generelle Festsetzung
eines Zeitpunktes, in dem im Einzelfall die Eingliederungsmassnahmen frühestens
durchgeführt werden sowie auf die Bestimmung eines allgemein gültigen
Mindestalters verzichtet. Dementsprechend enthält Absatz l den Grundsatz,
dass der Zeitpunkt, in welchem der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen
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entsteht, individuell festzulegen ist. Dagegen folgt aus den Erwägungen unter
E I Bd, dass der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen spätestens mit dem
Beginn des Anspruchs auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung erlischt.
Eine erfolgreiche Eingliederung setzt eine positive Haltung des Invaliden
zu den durchzuführenden Massnahmen voraus. Demgemäss sieht Absatz 2 vor,
dass die Versicherung ihre Leistungen einstellen kann, wenn der Anspruchsberechtigte eine aktive Mitarbeit verweigert.

Art. 11
Nach Absatz l wird dem Versicherten Anspruch gewährt auf Ersatz der
Heilungskosten (ärztliche Behandlung, Arznei, Spitalaufenthalt usw.) für die
durch Eingliederungsmassnahmen verursachten Krankheiten und Unfälle.
Dieser Grundsatz wurde bereits unter E I 5 erörtert. Die blosse Tatsache, dass
eine Krankheit oder Unfallfolge während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen auftritt, genügt nicht; vielmehr muss die Schädigung in kausalem
Zusammenhang mit der Eingliederungsmassnahme stehen.
Absatz 2 enthält die Sonderregelung für Fälle, in denen ohne Durchführung
von Eingliederungsmassnahmen sofort oder in absehbarer Zeit eine Eente gewährt werden müsste. In diesen Fällen übernimmt die Invalidenversicherung das
volle Eingliederungsrisiko, d.h. sie haftet auch für den gemäss Absatz l nicht
gedeckten Schaden, der durch Eingliederungsmassnahmen verursacht wird. Es
handelt sich hier um eine Kausalhaftung. Für seelischen Schmerz wird eine
Ersatzleistung ausdrücklich abgelehnt.
In Absatz 3 wird das Eegressrecht der Versicherung im Rahmen des von ihr
zu übernehmenden Eingliederungsrisikos geregelt. Die Versicherung tritt gegenüber einem Dritten, der für den Schaden ganz oder teilweise ersatzpflichtig ist,
bis auf die Höhe ihrer Leistungen gemäss den Absätzen l und 2 in den Ersatzanspruch des Versicherten oder der übrigen ersatzberechtigten Personen ein.
Dagegen ist ein Eegressrecht der Invalidenversicherung bezüglich der eigentlichen Versicherungsleistungen ausgeschlossen (vgl. Artikel 51).
Absätze verweist subsidiär auf die Haftungsbestimmungen des Obligationenrechtes. Dies gilt insbesondere für die Bemessung des Schadens und Schadenersatzes.
Art. 12
Im Sinne der Ausführungen unter E II l bestimmt Absatz l, ausgehend vom
Zweck der Massnahmen, die besonderen Voraussetzungen für den Anspruch auf
medizinische Eingliederungsmassnahmen. Als medizinische Einglioderungsleistungen der Invalidenversicherung gelten nur Massnahmen, die im Hinblick
auf die berufliche Eingliederung zur Verbesserung der in Mitleidenschaft gezogenen Funktionen erforderlich sind, dagegen nicht die Massnahmen, welche
durch die eigentliche Heilbehandlung einer Krankheit bzw. einer Verletzung
bedingt sind. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die berufliche Eingliederung
zeitlich unmittelbar auf die Durchführung solcher medizinischer Massnahmen
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folgt; die Voraussetzung der Unmittelbarkeit bezieht sich auf den Zweck der
Massnahme. Es könnten somit auch im frühesten Kindesalter medizinische
Massnahmen notwendig werden, die in diesem Sinne unmittelbar auf die berufliche Eingliederung gerichtet sind. Praktisch dürfte es jedoch häufig kaum möglich sein, die Wirkung einer Massnahme im voraus mit Sicherheit zu beurteilen.
Medizinische Massnahmen sollen deshalb nicht nur gewährt werden, wenn das
Ergebnis eindeutig vorausgesehen werden kann, sondern schon dann, wenn im
Einzelfall erwartet werden darf, dass die angestrebte Verbesserung oder Stabilisierung der Erwerbsfähigkeit erreichbar ist.
Absatz 2 ermächtigt den Bundesrat, im einzelnen die Massnahmen zu bezeichnen, die gemäss Absatz l zu gewähren sind. Dabei handelt es sich nicht um
eine Einschränkung der Ansprüche gemäss Absatz' l, sondern um die Festsetzung der Grenzen in Fällen, in denen sich die Unterscheidung zwischen
medizinischen Eingliederungsmassnahmen und der Behandlung des Leidens an
sich nicht ohne weiteres ergibt (°vgl. die Ausführungen unter E I 3c und E II1).
Die Abgrenzung kann sowohl durch Umschreibung der einzelnen Massnahmen
erfolgen, als auch durch Festsetzung des Zeitpunktes, in dem die Massnahmen
frühestens zu Lasten der Invalidenversicherung durchgeführt werden.

Art. 13
Dieser Artikel enthält die Sonderregelung für Geburtsgebrechen, wie wir
sie unter E II 2 umschrieben haben. Der Unterschied gegenüber den Leistungen
gemäss Artikel 12 besteht vor allem darin, dass auch Massnahmen zur Behandlung des Leidens an sich eingeschlossen sind. Um-jedoch Leistungen für Gebrechen, deren Behandlung nur geringe Kosten verursacht, sowie für solche auszuschliessen, die die Erwerbsfähigkeit nicht oder doch nur in geringfügiger
Weise beeinträchtigen können, hat der Bundesrat die Gebrechen zu bezeichnen,
für welche die Invalidenversicherung Massnahmen zu gewähren hat. In dieser
Liste-werden nur Geburtsgebrechen aufzuführen sein, die ihrer Art nach zu einer
merklichen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit führen können.
Art. 14
Absatz l zählt die als Leistungen der Invalidenversicherung in Betracht
fallenden medizinischen Massnahmen auf. In Anwendung von Artikel 9 können
ärztliche Behandlung und Arznei nur dann als Leistungen der Invalidenversicherung gewährt werden, wenn sie im Eahmen der durchzuführenden Massnahmen
notwendig und geeignet sind.
Absatz 2 regelt den Aufenthalt in einer Kranken- oder Kuranstalt, sofern
die Invalidenversicherung Leistungen erbringt. Handelt es sich um Massnahmen,
die nur in einer Kranken- oder Kuranstalt durchgeführt werden können, in der
keine allgemeine Abteilung besteht, so übernimmt die Invalidenversicherung die
gesamten Kosten im Eahmen von Artikel 26.
•,
In Absatz 3 wird bestimmt, dass bei dem yon der Versicherung zu treffenden
Entscheid, ob die ärztliche Behandlung in Anstalts- oder Hauspflege gewährt
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werden soll, auf den Vorschlag des behandelnden Arztes und auf die persönlichen Verhältnisse des Versicherten in billiger Weise Rücksicht zu nehmen ist.
Da bei Durchführung der medizinischen Eingliederungsmassnahmen in Hauspflege oft erhebliche Kosten entstehen, die nicht unter Absatz l fallen (z.B.
Anstellung einer Haushalthilfe), sollen nach Absatz 3 solche zusätzlichen Kosten
ganz oder teilweise durch die Invalidenversicherung übernommen werden
können.

Art. 15
Entsprechend den Erwägungen unter E III l regelt Artikel 15 den Anspruch auf Berufsberatung, der Versicherten zusteht, die infolge Invalidität in
der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind.
Ein bestimmter minimaler Grad der Erwerbsunfähigkeit ist nicht festgesetzt.
Der Anspruch gegenüber der Invalidenversicherung entsteht, sobald im Einzelfall eine spezialisierte Berufsberatung notwendig wird und die übrigen in den
Artikeln 4 bis 9 erwähnten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Art. 16
Dieser Artikel enthält die unter E III 2 erwähnten Leistungen für erstmalige berufliche Ausbildung. Die Beschränkung auf noch nicht erwerbstätige
Versicherte ist notwendig zur Abgrenzung gegenüber den Umschulungsmassnahmen. Immerhin soll eine bloss kurzfristige Erwerbstätigkeit (z.B. Ferienbeschäftigung eines Studenten) oder eine eigentliche Übergangstätigkeit zwischen
Schulaustritt und Beginn der Berufslehre (z.B. Welschlandjahr) in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. Unter beruflicher Ausbildung im
Sinne dieses Artikels ist grundsätzlich jede Ausbildungsart (z.B. Berufslehre in
einem Voll- oder Teilberuf, Anlernung usw.) und jeder Beruf zu verstehen.
Dabei ist es unter Umständen auch nicht notwendig, dass der Beruf später als
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird (z.B. allgemeine hauswirtschaftliche Ausbildung, die im eigenen Haushalt angewandt wird). Entstehen nur unbedeutende
Mehrkosten, so soll die Versicherung diese nicht übernehmen; von der Festsetzung eines generellen Mindestaufwandes wird jedoch abgesehen. Im Einzelfall
kann daher auf die besondere Situation, insbesondere auf das Verhältnis zu den
übrigen Ausbildungskosten, angemessen Rücksicht genommen werden.

Art. 17
Gemäss Absatz l hat der Versicherte entsprechend den Ausführungen unter
E III3 Anspruch auf Umschulung. Dabei soll eine Umschulung insoweit als notwendige Eingliederungsmassnahme gelten, als sie zur Erreichung des Eingliederungszieles angezeigt und im Hinblick auf die bisherige Tätigkeit und die persönlichen Verhältnisse des Versicherten angemessen ist.
Absatz 2 regelt die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf in gleichem
Sinne.
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Art. 18
In Absatz l wird der Anspruch auf Arbeitsvermittlung geregelt. Wie bereits
unter E III l ausgeführt, bedeutet der Anspruch auf Arbeitsvermittlung kein
Kecht auf Arbeit; mit andern Worten: die Invalidenversicherung kann keinen
Arbeitsplatz garantieren. Der Anspruch des Versicherten beschränkt sich deshalb auf das Eecht, dass sich eine auf Arbeitsvermittlung für Invalide spezialisierte Stelle aktiv für ihn einsetzt. Unter Arbeitsvermittlung im Sinne dieses
Artikels ist jedoch nicht nur die auf die Vermittlung einer unselbständigen
Tätigkeit gerichtete Bemühung, sondern auch die Beratung bei Aufnahme oder
Weiterführung einer selbständigen Tätigkeit zu verstehen.
Gemäss Absatz 2 kann Versicherten eine Kapitalhilfe zur Aufnahme einer
Tätigkeit als Selbständigerwerbende gewährt werden. Einzelheiten, insbesondere
die Voraussetzungen und die Eückzahlungspflicht, sind durch den Bundesrat zu
ordnen. Bei der Eegelung der Eückzahlungspflicht wird auf die Verhältnisse im
Einzelfall abzustellen sein.
Art. 19
Absatz l sieht entsprechend den Ausführungen unter E IV l Leistungen der
Versicherung für die Sonderschulung von bildungsfähigen Minderjährigen vor.
Nicht unter die Sonderschulung im Sinne des Gesetzesentwurfes fällt .der Unterricht durch die im Eahmen der Volksschule gebildeten Förder- und Hilfsklassen.
Ebenfalls gehört der Besuch einer höheren Schule (z.B. Technikum) nicht mehr
zur Sonderschulung, sondern gilt als erstmalige berufliche Ausbildung (vgl.
Artikel 16).
Gemäss Absatz 2 umfassen 'die erwähnten Beiträge der Invalidenversicherung für die Sonderschulüng ein Schulgeld und, soweit die Schulung im Internat
erfolgen muss, ein Kostgeld. Dabei besteht die Auffassung, dass der Schulgeldbeitrag der Versicherung nur die durch die Sonderschulung bedingten Mehrkosten zu umfassen hat, während die Kantone und Gemeinden denjenigen
Anteil des Schulgeldes zu tragen haben, der den durchschnittlichen Aufwendungen für die Schulung eines normalen Kindes entspricht. Wenn der Minderjährige
wegen der Sonderschulung auswärts verpflegt oder untergebracht werden muss,
so wird der Beitrag an das Kostgeld so festgesetzt, dass zu Lasten der Eltern ein
angemessener Anteil der Kosten für Unterkunft und Verpflegung ihres Kindes
verbleibt. Ist die auswärtige Unterbringung der Minderjährigen nicht durch die
Sonderschulung, sondern durch andere Gründe (z.B. durch eine nicht zu Lasten
der Invalidenversicherung gehende medizinische Behandlung) bedingt, so leistet
die Versicherung keinen Kostgeldbeitrag.
In Absatz 3 wird der Bundesrat ermächtigt, die Höhe des Beitrages festzusetzen, und die näheren Voraussetzungen für die Gewährung von Beiträgen
an die Sonderschulung zu umschreiben. Es wird sich dabei vor allem darum
handeln, die Grenze zu ziehen einerseits gegenüber den Fällen, in denen trotz
Invalidität der Volkschulbesuch möglich und zumutbar ist sowie anderseits
gegenüber den Fällen bildungsunfähiger Minderjähriger (vgl. Artikel 20). Ferner
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werden Vorschriften zu erlassen sein über die Gewährung von Beiträgen in
Fällen, in denen bereits im vorschulpflichtigen Alter mit Eücksicht auf das
Gebrechen besondere pädagogische Massnahmen als Vorstufe der Sonderschulung
notwendig werden (z.B. Kindergarten für gehörlose Kinder).

Art. 20
Dieser Artikel enthält die unter E IV 2 begründete Bestimmung über Leistungen an bildungsunfähige Minderjährige. Auf die Gewährung eines solchen
Beitrages besteht gemäss Absatz l ein Eechtsanspruch. In der Regel dürfte es
sich um Fälle handeln, in denen sich die Anspruchsberechtigten in einer inländischen Anstalt aufhalten. Der vorgeschlagene Gesetzestext erlaubt jedoch,
den Kostgeldbeitrag ebenfalls auszurichten, wenn das anstaltsbedürftige Kind
in einer geeigneten Familie gepflegt und betreut wird.
Absatz 2 ermächtigt den Bundesrat, die Höhe des Beitrages festzusetzen.
Dieser wird in der Begel nicht höher anzusetzen sein als die später allenfalls
auszurichtende Bente.
Art. 21
Gemäss den Ausführungen unter E V fallen als Versicherungsleistungen
im Rahmen der Eingliederung auch Hilfsmittel in Betracht (Absatz 1). Die
vom Bundesrat aufzustellende Liste der abzugebenden Hilfsmittel soll möglichst weit gefasst werden, damit die einzelnen Fälle entsprechend ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigt werden können. Dabei gilt jedoch die Einschränkung, dass das Hilfsmittel nur im Hinblick auf die gänzliche oder teilweise, unmittelbare oder mittelbare Eingliederung in den Arbeitsprozess
gewährt werden kann. Unter dieser Voraussetzung können somit auch Invalidenrentner Hilfsmittel beanspruchen. Was den Unterhalt und die Erneuerung der
Hilfsmittel betrifft, so kann diese Frage in den Vollzugsbestimmungen geregelt
werden. Dasselbe gilt hinsichtlich der Voraussetzungen für die Rückgabe der
Hilfsmittel (z.B. Abgabe mit Eigentums vorbehält). Im übrigen wird in Absatz l
bestimmt, dass Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen von der Invalidenversicherung nur abgegeben werden im Anschluss an medizinische Massnahmen,
die im Hinblick auf die berufliche Eingliederung durchgeführt werden mussten.
Dadurch sollen Missbräuche vermieden werden, die sonst bei der grossen Verbreitung dieser Hilfsmittel kaum zu verhindern wären.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Vorschrift von Absatz 2,
wonach die Hilfsmittel in einfachster Ausführung abzugeben sind. Wünscht der
Invalide eine besondere Ausführung des Hilfsmittels, obwohl diese nicht durch
seine Erwerbstätigkeit bedingt ist, so hat er die zusätzlichen Kosten selbst zu
tragen. Es kann nicht Aufgabe einer allgemeinen Volksversicherung sein, die
Kosten für Luxusausführungen zu übernehmen (z.B. bei Hörapparaten, Fahrzeugen usw.). Vielmehr soll das im Einzelfall für den beruflichen Einsatz zweckmässigste Hilfsmittel gewährt werden, wobei der fortschreitenden technischen
Entwicklung angemessen Rechnung zu tragen ist.
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Art. 22
Über die Taggelder, die als akzessorische Leistung neben den eigentlichen
Bingliederungsmassnahmen gewährt werden, finden sich unter E VI einlässliche Ausführungen. Wir können uns daher-im folgenden auf einige kurze
Hinweise beschränken.
Nach Absatz l der vorliegenden Bestimmung soll das Taggeld-- abgesehen
von der erstmaligen beruflichen Ausbildung (vgl. Begründung unter E VI 8 a) während jeder Eingliederung, die einen gewissen Dauercharakter hat, gewährt
werden. Der Versicherte muss an mindestens sechs aufeinanderfolgenden Tagen
entweder durch die Eingliederung an der Berufstätigkeit gehindert werden oder
aber - wenn die Eingliederung ihn nur teilweise in Anspruch nimmt - infolge
seines Leidens zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig sein (vgl. E VI 3 b).
Die in Absatz 2 umschriebenen altersmässigen Voraussetzungen sind die
gleichen wie für die Eenten (vgl. Art. 29, Abs.8).
Absatz 3 ermächtigt den Bundesrat, für einige Sonderfälle die Taggeldberechtigung vorzusehen. So soll ausnahmsweise auch für nicht kontinuierliche
Eingliederungsmassnahmen eine Entschädigung gewährt werden können. Praktisch bedeutungsvoller ist die dem Bundesrat eingeräumte Möglichkeit, auch für
die der eigentlichen Eingliederung vorangehenden Untersuchungs- und Wartezeiten oder die ihr folgenden Anlernzeiten unter bestimmten Voraussetzungen
einen Taggeldanspruch zu schaffen und so in berücksichtigungswerten Fällen
die Brücke zwischen dem Eintritt der Invalidität und der vollen Aufnahme
einer Berufstätigkeit zu schlagen.

Art. 23
Diese Bestimmung sieht die unter E VI 2 begründete Übernahme des Entschädigungssystems der Erwerbsersatzordnung vor. Die Entschädigungsarten
und die zutreffenden Anspruchsvoraussetzungen sollen in den beiden gesetzlichen Ordnungen übereinstimmen; lediglich den Ehefrauen mit Kindern soll
in der Invalidenversicherung ein Anspruch auf Kinderzulage eingeräumt werden (vgl. E VI 4 a).
Art. 24
Nach Absatz l sollen für die Bemessung der Entschädigungen in der Invalidenversicherung im Prinzip die gleichen Regeln und Tabellen gelten wie in
der Erwerbsersatzordnung. Dass dabei die in der Revisionsvorlage zur Erwerbsersatzordnung vorgesehene erhöhte Mindestentschädigung für Beförderungsdienste in der Invalidenversicherung keinen Platz hat, versteht sich von selbst.
Abweichend von der Erwerbsersatzordnung regelt Absatz 2 die zeitliche
Bemessungsgrundlage für den vom Einkommen abhängigen Teil der Entschädigung. Während dort in der Regel das unmittelbar vor der Dienstleistung erzielte Einkommen massgebend ist, soll in der Invalidenversicherung - aus naheliegenden Gründen - auf den Erwerb aus der zuletzt voll ausgeübten Tätigkeit
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abgestellt werden. Allerdings werden für einzelne Sonderfälle auch von dieser
Eegel Ausnahmen vorzusehen sein. Wir denken dabei namentlich an Fälle von
einzugliedernden Eentnern oder Angehörigen der Eintrittsgeneration, deren
letzte normale Tätigkeit zu weit zurückliegt, um als Bemessungsgrnndlage zu
dienen. Absatz 3 ermächtigt daher den Bundesrat, für solche Fälle ergänzende
Vorschriften.zu erlassen. Im übrigen sei auf die Ausführungen unter E VI5 a verwiesen.

Art. 25
Wir haben unter E VI4 b die Gründe dargelegt, die für die Gewährung eines
besonderen Eingliederungszuschlages zu den der Erwerbsersatzordnung entnommenen Entschädigungen sprechen. Die vorliegende Bestimmung sieht diese
besondere IV-Leistung vor, die als prozentualer Zuschlag zur Gesamtentschädigung ausgestaltet und nach den Naturalbezügen des Einzugliedernden abgestuft ist.
Art. 26
Absatz l enthält die Bestimmungen über das Wahlrecht des Versicherten
im Sinne der Ausführungen unter E I 6. Während die Wahl unter den eidgenössisch diplomierten Ärzten, Zahnärzten und Apothekern absolut frei ist,
gilt die freie Wahl der Anstalten, Abgabestellen für Hilfsmittel und medizinischen Hilfspersonen nur unter Vorbehalt. Der Ausdruck «nach Möglichkeit»
bedeutet, dass dem Versicherten zwar auch in dieser Beziehung die Wahl zusteht, soweit nicht besondere Verhältnisse eine Einschränkung rechtfertigen.
Eine solche Einschränkung kann in erster Linie bei Massnahmen notwendig
werden, deren Durchführung selten oder gar einmalig erfolgt, so dass keine
generellen Zulassungsbedingungen gemäss Absatz 4 aufgestellt werden können.
Die Absätze 2 und 3 stellen eine Erweiterung des Wahlrechts gemäss Absatz l
dar.
'
In Absatz 4 wird der Bundesrat ermächtigt, nach Anhören der zuständigen
Organisationen Bedingungen aufzustellen, unter denen die Anstalten, die Abgabestellen für Hilfsmittel und die medizinischen Hilfspersonen zuzulassen sind.
Als zuständig gelten die betreffenden Berufs-, Fach- oder Branchenverbände.
Bei den Zulassungsbedingungen handelt es sich in erster Linie um Minimalvorschriften über die fachtechnische Ausbildung und den Umfang der notwendigsten Einrichtungen. Vorschriften der Kantone über die Berufsausübung der
medizinischen Hilfspersonen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Art. 27 .
Die in Absatz l getroffene Eegelung über den Abschluss von Verträgen entspricht den Ausführungen im Abschnitt E I 6.
Auf die in Absatz 2 vorgesehene vertragliche Schiedsklausel wurde unter
G VI l a hingewiesen.
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In Absatz 3 wird die Eückvergütung der Kosten für Eingliederungsmassnahmen im vertragslosen Zustand im Sinne der Erwägungen unter E I 6
geregelt. Für eine allfällige Differenz zwischen dem vom Bundesrat festgesetzten
Höchstbetrag der Eückvergütung und den Kosten der Eingliederungsmassnahmen hat der Versicherte im vertragslosen Zustand selber aufzukommen.

V. Die Renten

Art. 28
Diese Bestimmung umschreibt den für den Rentenanspruch massgebenden
Invaliditätsgrad und die Invaliditätsbemessung, die wir unter E II l sehr
yeinlässlich behandelt haben.
Absatz l gibt die Invaliditätsgrade an, die für den Rentenanspruch als solchen und für den Anspruch auf die halbe und die ganze Rente erfüllt sein müssen. Beträgt der Invaliditätsgrad mindestens 662/3 Prozent, so wird die ganze
Rente ausgerichtet. Liegt er zwischen 50 und 662/3 Prozent, so gelangt von der
Rente (mit Einschluss allfälliger Zusatzrenten) nur die Hälfte zur Auszahlung.
Absatz 2 enthält die Grundregel für die Invaliditätsbemessung. Die Fassung
zeigt, dass es dabei - wie schon unter F II l c dargelegt wurde - nicht um den
Vergleich von tatsächlichen, sondern von möglichen Erwerbseinkommen geht.
Diese Grundregel bedarf allerdings einzelner Ergänzungen, die auf dem Verordnungswege erfolgen sollen. Absatz 3 ermächtigt daher den Bundesrat, verschiedene Fragen zu regeln. So sollen die Bestandteile der zu vergleichenden
Erwerbseinkommen näher bezeichnet und die Vergleichselemente bei Versicherten, die vor der InValidierung keine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, also
namentlich bei Geburts- und Kindheitsinvaliden wie auch bei Hausfrauen und
Klosterinsassen, umschrieben werden können.
Art. 29
Über den Rentenbeginn, der in diesem Artikel geordnet wird, 'haben wir
uns schon unter F II 3 geäussert. Wir haben dort auf die beiden Tatbestände
hingewiesen, die den Rentenanspruch entstehen lassen, nämlich die mindestens
SOprozentige Erwerbsunfähigkeit, die entweder bleibenden Charakter annimmt
oder aber nach einer lange dauernden Krankheit, d.h. nach 360tägiger ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit für eine nicht näher umschriebene Dauer weiterbesteht. Sobald diese Tatbestände erfüllt sind, beginnt die Rente zu laufen, und
zwar soll sie nach dem zweiten Satz von Absatz l auch für den Monat, in dem der
Anspruch entsteht, voll ausgerichtet werden. Diese von der Alters- und Hinterlassenenversicherung abweichende Regelung wurde getroffen, um namentlich
in Fällen von lange andauernder Krankheit Lücken zwischen der Krankengeldund der Invalidenversicherung tunlichst zu vermeiden.
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Absatz 2 ordnet die altersmässigen Voraussetzungen für den Rentenanspruch im Sinne unserer Ausführungen unter F II 3 a. Die ausnahmsweise
Gewährung der Rente an Minderjährige mit Barlohn oder erheblichem Naturallohn trägt der Regelung über den Beginn der Beitragspflicht gemäss Artikel 8,
Absatz 2, Buchstabe a, AHVG Rechnung.

Art. 30
Absatz l dieses Artikels erwähnt als allgemeine Erlöschensgründe des Rentenanspruchs das Entstehen eines Anspruchs auf eine Altersrente der Alters- und
Hinterlassenenversicherung und den Tod des Berechtigten. Ferner verweist er
auf die in Artikel 41 enthaltene Möglichkeit der Rentenaufhebung im Falle der
Revision. Die beiden anderen Vorbehalte beziehen sich auf die Zusatzrenten für
die Ehefrau und die Kinder, die gegebenenfalls nach der Entstehung des Anspruchs auf Altersrente zu Lasten der Invalidenversicherung weiterbezahlt
werden. (Vgl. im übrigen die Abschnitte F II3 c und F III 2.)
Die volle Ausrichtung der Rente im Monat des Erlöschens des Anspruchs,
wie sie Absatz 2 vorsieht, entspricht der Regelung in der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Art. 31
Diese Bestimmung enthält in Absatz l den unter F II 2 c erläuterten
Grundsatz, wonach einem Versicherten, der sich einer zumutbaren Eingliederung entzieht oder sie durch widersetzliches Verhalten um den Erfolg bringt,
die Rente vorübergehend oder dauernd verweigert wird. Dabei dürfte allerdings
eine dauernde Rentenverweigerung nur in äusserst gravierenden Fällen in Betracht kommen. Selbstverständlich wird dem Versicherten die Rentenverweigerung durch eine Verfügung der Ausgleichskasse mitgeteilt, so dass er dagegen
Beschwerde vor dem Richter erheben kann.
Welche Eingliederungsmassnahmen im Sinne dieses Artikels als zumutbar
gelten können, werden die Vollzugsbehörden und die Gerichte im einzelnen zu
bestimmen haben. Immerhin sieht Absatz 2 zwingend vor, dass lebens- und
gesundheitsgefährdende Massnahmen nicht zumutbar sind.
Art. 32
Dieser Artikel umschreibt im Sinne unserer Ausführungen unter F III l a
den Kreis der Versicherten, die Anspruch auf die einfache Invalidenrente erheben können. Hinsichtlich der Höhe dieser Rente verweisen wir auf die Artikel 37 und 40.
Art: 33
In Analogie zur Alters- und Hinterlassenenversicherung sieht Absatz l für
zu mindestens 50 Prozent invalide Ehemänner, deren Frau ebenfalls invalid oder
über 60j ährig ist, eine Ehepaar-Invalidenrente vor. Wir verweisen auf Abschnitt
F III l b.
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Absatz 2 enthält den Grundsatz, dass auch dann die ganze Eente im Sinne
von Artikel 28, Absatz l, auszurichten ist, wenn nur ein Ehegatte den erforderlichen Invaliditätsgrad auf weist oder wenn der Ehemann zwar zu weniger als
662/3 Prozent invalid ist, aber die Frau das 60. Altersjahr zurückgelegt hat. Hinsichtlich der Höhe der Eente verweisen wir auf die Artikel 37 und 40.
Absatz 3 entspricht der Eegelung, wie sie in Artikel 22, Absatz 2, AHVG
enthalten ist.

Art. 34
Wir haben das in diesem und im folgenden Artikel vorgesehene System der
Zusatzrenten unter F III 2 beschrieben. Die vorliegende Bestimmung räumt
dem invaliden Ehemann für die nicht invalide und noch nicht 60jährige Ehefrau
den Anspruch auf eine Zusatzrente ein, deren Höhe in den Artikeln 38 und 40
festgesetzt wird. Als Ausnahme von der in Artikel 30 enthaltenen Eegel wird
vorgesehen, dass die einmal zugesprochene Zusatzrente auch nach Entstehung
des Anspruchs auf eine Altersrente zu Lasten der Invalidenversicherung weitergewährt wird. Der bisherige Invalidenrentner soll nach dem 65.Altersjahr so
lange die Zusatzrente erhalten, bis seine Frau das 60. Altersjahr zurückgelegt hat
und somit die Ehepaar-Altersrente ausgerichtet werden kann.

Art. 35
Die Zusatzrenten für Kinder gelangen - wie wir unter F III 2 b dargelegt
haben - unter ähnlichen Voraussetzungen wie die Waisenrenten der Alters- und
Hinterlassenenversicherung zur Ausrichtung. Invalide Eltern haben somit in
der Eegel für ihre noch nicht 18- bzw. 20jährigen Kinder Anspruch auf eine
Zusatzrente, die in Verbindung mit der einfachen oder, der Ehepaar-Invalidenrente gewährt wird. Auch diese Zusatzrente soll in den seltenen Fällen, in denen
die Eltern in den Genuss einer Altersrente gelangen, bevor das Kind die erwähnte Altersgrenze erreicht hat, zu Lasten der Invalidenversicherung weitergewährt werden (Absatzl).
Ähnlich wie die Waisenrente soll nach Absatz 2 auch die Zusatzrente für
Kinder in zwei Arten gewährt werden : als einfache Kinderrente, wenn ein partieller, und als Doppel-Kinderrente, wenn ein totaler Versorgerschaden (z.B.
durch Invalidierung beider Eltern oder des überlebenden Elternteils) eingetreten
ist. Über die Abstufung der Zusatzrenten geben die Artikel 38 und 40 Aufschluss.
Durch die in Absatz 3 enthaltene Ausschlussklausel sollen - wie unter
F III 2 b erwähnt - Missbräuche verhindert werden.
Art. 36
Für die ordentlichen Eenten der Invalidenversicherung sollen - wie unter
F IV l ausgeführt - die gleichen Voraussetzungen und Bemessungskriterien
gelten wie für die gleichartigen Eenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
88
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Absatz l macht daher den Anspruch auf ordentliche Eente - analog zu
Artikel 29, Absatz l, AHVG - von der einjährigen Mindestbeitragsdauer abhängig, und Absatz 2 verweist auf die - zum Teil in Eevision gezogenen - Eegeln
über die Berechnungselemente und über die Ermittlung der Voll- und Teilrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Für Sonderfälle, in denen
der Berechnungsmodus sich nicht eindeutig aus dem AHVG ergibt, soll der
Bundesrat ergänzende Vorschriften erlassen können.
Absatz 3 sieht vor, dass sowohl für die Ermittlung der Mindestbeitragsdauer
als auch für die Eentenberechnung die vor dem Inkrafttreten der Invalidenversicherung geleisteten AHV-Beiträge mitzuberücksichtigen sind. Dadurch
wird in Verbindung mit der Übergangsbestimmung des Artikels 85 ermöglicht,
auch der sogenannten Eintrittsgeneration ordentliche Invalidenrenten zu gewähren.

Art. 37
Die einfache Invalidenrente soll zur Ehepaar-Invalidenrente - gleich wie
die analogen Eentenarten der Alters- und Hinterlassenenversicherung - im
Verhältnis von 100:160-stehen. Die Jahresansätze der Vollrenten finden sich
in der Tabelle 3 im Anhang.
Art. 88
Gemäss Absatz l soll die Zusatzrente für die Ehefrau - wie unter F III 2 a
erwähnt - 40 Prozent der einfachen Invalidenrente betragen, während die Zusatzrenten für Kinder in gleicher Weise abgestuft werden wie die entsprechenden
Waisenrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Jahresansätze
der Vollrenten sind in der Tabelle 3 im Anhang enthalten.
Nach Absatz 2 soll der akzessorische Charakter der Zusatzrente auch bei der
Berechnung zur Geltung kommen. Die Zusatzrente für das Kind eines invaliden
Vaters wird also auf den gleichen Grundlagen berechnet wie die Invalidenrente
des Vaters.
Die in Absatz 3 enthaltene Bestimmung über die Kürzung der Zusatzrente
für ein aussereheliches Kind erweist sich - im Gegensatz zu den Waisenrenten
ausserehelicher Kinder in der Alters- und Hinterlassenenversicherung - als notwendig, damit dem anspruchsberechtigten ausserehelichen Vater nicht ein ungebührender Vorteil aus der Zusatzrente erwächst.

Art. 39
Dieser Artikel definiert im Sinne unserer Ausführungen unter F IV 2 a den
Kreis der Bezüger von ausserordentlichen Eenten in ähnlicher Weise wie in der
Alters- und Hinterlassenenversicherung. Nach Absatz l steht die ausserordentliche Eente den in der Schweiz wohnhaften Schweizern zu, die nicht während
eines Jahres Beiträge geleistet haben, gleichgültig ob sie im Zeitpunkt der Invalidierung versichert waren oder nicht. Ferner finden die Einkommensgrenzen
gemäss Artikel 42, Absatz l, AHVG grundsätzlich auf die gleichen Personen wie
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in der Alters- und Hinterlassenenversicherung Anwendung, namentlich also auf
nichtversicherte Bückwanderer.
Eine zusätzliche Ausnahme von der Bedarfsklausel wird in Absatz 2 aus den
unter F IV 2 o dargelegten Gründen für Geburts- und Kihdheitsinvalide vorgesehen, die die Mindestbeitragsdauer nicht erfüllen konnten. Hier wird somit die
ausserordentliche Eente bedingungslos ausgerichtet.

Art. 40
Für die Höhe der ausserordentlichen Eente verweist Absatz l auf die Ansätze der gleichartigen Eenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(Art. 43 AH V G). Demnach betragen die ungekürzten Jahresrenten:
^ranken
Einfache Invalidenrente
840
Ehepaar-Invalidenrente
1360
Zusatzrente für die Ehefrau
260
Einfache Kinderrente
260
Doppel-Kinderrente
390
Absatz 2 enthält eine wichtige Ausnahme zugunsten der in Artikel 39, Absatz 2, genannten Geburts- und Kindheitsinvaliden. Ihnen sollen - wie schon
unter F IV 2 b dargelegt wurde - ausserordentliche Eenten in der Höhe der Mindestbeträge der ordentlichen Eenten gewährt werden. Die in diesem Fall zutreffenden Ansätze können der Tabelle 3 im Anhang entnommen werden.
Nach Absatz 3 kann auch die ausserordentliche Zusatzrente für ein aussereheliches Kind bis auf den niedrigeren Unterhaltsbeitrag gekürzt werden (vgl.
Art. 38, Abs. 3).
Art. 41
Der vorliegende Artikel enthält die unter F V erläuterten Vorschriften
über die Voraussetzungen und die Termine der Eentenrevision. Als für 4^s Eevisionsverfahren zuständige Organe werden in Artikel 53, Absatz l, Buchstabe d,
und Artikel 59, Buchstabe c, die IV-Kommissionen und die Ausgleichskassen
bezeichnet.
Art. 42
Dieser Artikel regelt die Kollision von Eenten der Invalidenversicherung
(Invalidenrenten und Zusatzrenten) mit Hinterlassenenrenten der Alters- und
Hinterlassenenversicherung. Aus den unter F IV 3 dargelegten Gründen soll
bei einem solchen Zusammentreffen immer nur die Eente der Invalidenversicherung zur Ausrichtung gelangen. Damit jedoch die Witwe oder Waise - namentlich wenn ihr Anspruch nur auf eine halbe Invalidenrente geht - keinen Verlust
erleidet, soll die Invalidenrente mindestens gleich hoch angesetzt werden wie
die ausfallende Hinterlassenenrente, und dies auch dann, wenn nachträglich die
Voraussetzungen für den Bezug der Hinterlassenenrente dahinfallen, wenn also
beispielsweise die (invalide) Witwe sich wieder verheiratet. Das Korrelat zu
dieser Bestimmung bilden die in Artikel 82 vorgesehenen Ergänzungen des
AHVG (Art. 24bis und 28"«).

1268
Art. 43
Alisatz l enthält die unter EII4, EIII4 und E V 4 begründete Bestimmung,
wonach Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung beim Znsammentreffen mit gleichartigen Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder der Militärversicherung nur subsidiär zu erbringen sind. Der primäre Anspruch der Versicherten richtet sich deshalb in diesen Fällen im Eahmen der einschlägigen Gesetzesbestimmungen gegen die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt oder die Militärversicherung. Um die Eingliederungsbemühungen aufeinander abzustimmen, wird sich die Invalidenversicherung,
solange von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder der Militärversicherung im Einzelfall noch Sachleistungen gewährt werden, vor Einleitung
eigener Eingliederungsmassnahmen mit der zuständigen anderen Versicherung
über das weitere Vorgehen zu verständigen haben.
In Absatz l wird ferner der Grundsatz aufgestellt, dass die Invalidenversicherung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt die Kosten für die
Durchführung von medizinischen Massnahmen, soweit sie den in Artikel 12
erwähnten Voraussetzungen entsprechen, zurückerstatten soll. Diese Eegelung
ist deshalb angezeigt, weil die Prämienpflichtigen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt auch Beiträge an die Invalidenversicherung zu bezahlen
haben, obwohl jeweils eine medizinische Eingliederungsm'assnahme nur von
einer Versicherung erbracht werden kann. Dadurch kann die obligatorische
Unfallversicherung entlastet werden.
Absatz 2 regelt das Zusammentreffen von Taggeldleistungen. Wie schon
unter E VI 6 dargelegt wurde, sollen Versicherte, die das Krankengeld der obligatorischen Unfall- oder der Militärversicherung beziehen, während der Eingliederung nicht zusätzlich noch das Taggeld der Invalidenversicherung erhalten.
Art. 44
Absatz l schliesst die Überversicherung beim Zusammentreffen von Eenten
der Invalidenversicherung mit Eenten der obligatorischen Betriebsunfallversicherung oder der Militärversicherung aus. Dabei soll aus den unter P IV 8
dargelegten Gründen die Eente der Invalidenversicherung immer ungekürzt
gewährt und gegebenenfalls jene der andern Versicherungen gekürzt werden.
Die Kürzung soll bis auf das entgangene mutm'assliche Erwerbseinkommen
gehen; die in Artikel 48 AHVG vorgesehene «Überversicherungsmarge» von
einem Sechstel wird - um Missbräuche zu vermeiden - nicht übernommen.
Damit jedoch Eentner der Militärversicherung bei einer Kürzung nicht in
ihrer Steuerfreiheit geschmälert werden, wird ihnen diese in Absatz 2 im Ausmass der Kürzung garantiert.
Art. 45
Die Anmeldung bei der zuständigen IV-Kommission ist eine Anspruchsvoraussetzung. Für rechtsgültige Entgegennahme der Anmeldungen sollen die
genannten Kommissionen sowie die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen
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befugt sein. Das will jedoch nicht heissen, dass sich der Versicherte zum vorneherein immer direkt an diese Stellen wenden muss. Es ist vorgesehen, die Anmeldeformulare durch möglichst viele Stellen abgeben zu lassen (Regionalstellen, Krankenkassen, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Militärversicherung usw.). Auch soll nach Möglichkeit eine Regelung getroffen werden,
die es dem Versicherten erlaubt, eine Anmeldung der ihm am nächsten liegenden
Stelle, die an der Durchführung der Versicherung mitwirkt, abzugeben. Das
könnte beispielsweise bei einer Regionalstelle oder bei einer Stelle der Invalidenfürsorge geschehen. Diese Stellen hätten wie die Ausgleichskassen die Anmeldungen an die zuständigen IV-Kommissionen weiterzuleiten.
Es ist selbstverständlich, dass die Versicherung über alle erforderlichen
Tatsachen in Kenntnis gesetzt werden muss. Der Versicherte hat daher der IVKommission sowie der Ausgleichskasse im Rahmen des Anmeldeverfahrens alle
Angaben zu machen, die zur Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen und
zur Feststellung der Leistungen notwendig sind.
Es ist allerdings denkbar, dass ein Invalider direkt an eine Regionalstelle
gelangt und lediglich Arbeitsvermittlung begehrt. Kann der Invalide ohne
weiteres vermittelt oder zu diesem Zweck an ein Arbeitsamt gewiesen werden, '
so dürfte sich eine Anmeldung bei der zuständigen IV-Kommission erübrigen.
Sind jedoch noch weitere Abklärungen notwendig, so hat die Regionalstelle das
ordentliche Anmeldeverfahren in die Wege zu leiten.
Das Anmeldeverfahren wird im einzelnen durch den Bundesrat im Rahmen
der Vollzugsbestimmungen geregelt werden. Es soll eine möglichst einfache und
unbürokratische Lösung getroffen werden.

Art. 46
Da die Taggelder den laufenden Unterhalt des Invaliden und seiner Familie
zu sichern haben, sollen sie gemäss Absatz l in möglichst kurzen Zeitabständen,
d.h. in der Regel halbmonatlich, ausbezahlt werden. Dem Bundesrat bleibt es
vorbehalten, für Ausnahmefälle andere Zahlungstermine vorzusehen.
Absatz 2 übernimmt die in Artikel 19, Absatz 2, Buchstabe c, der Erwerbsersatzordnung enthaltene Regelung über die Auszahlung der Entschädigung an
den Arbeitgeber. Damit sollen auch auf dem Gebiete der Eingliederung die
Arbeitgeber zur Weiterzahlung des Lohnes während der Arbeitsunterbrechung
ermuntert werden. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass diese Bestimmung in der Invalidenversicherung nicht die gleiche Bedeutung erlangen kann
wie in der Erwerbsersatzordnung. Ob im übrigen eine ähnliche Regelung auch
für Taggelder vorzusehen sein wird, die einem Invaliden allenfalls für die Zeit
der Anlernung in einem Betriebe zustehen, wird im Rahmen der in Artikel 22,
Absatz 3, vorbehaltenen Verordnungsvorschriften zu bestimmen sein.
Nach dem in Absatz 3 anwendbar erklärten Artikel 44 AHVG sind die
Renten der Invalidenversicherung monatlich zum voraus und in der Regel durch
die Post auszuzahlen.
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Art. 47
Die in Absatz l enthaltene Begelung über die Möglichkeit der Nachforderung von Taggeldern und Eenten für höchstens fünf Jahre entspricht den geltenden Bestimmungen der Alters- und HinterlassenenVersicherung und der Erwerbs- '
ersatzordnung. Allerdings wird sie hier durch den Vorbehalt in Absatz 2 in ihrer
Geltung praktisch auf Differenzforderungen eingeschränkt.
Absatz 2 sieht im Interesse einer möglichst frühzeitigen Erfassung des
Invaliditätsfalles vor, dass die Eente nur vom Monat der Anmeldung an bezahlt
wird, wenn der Anspruch mehr als sechs Monate nach dem Eentenbeginn im
Sinne von Artikel 29 geltend gemacht wird.
Art. 48
Dieser Artikel verweist für die Eückerstattung zu Unrecht bezogener
Leistungen auf die für AHV-Eenten geltenden Vorschriften, die sich bewährt
haben.
Art. 49
Durch den in diesem Artikel enthaltenen Verweis auf Vorschriften des
AHVG sollen die Leistungen der Invalidenversicherung insbesondere nach zwei
Eichtungen hin gesichert werden :
- Durch das Verbot der Abtretung, Verpfändung oder Zwangsvollstreckung soll
der unbedingte Eentenanspruch dem Versicherten gewahrt bleiben.
- Durch Anordnung besonderer Massnahmen, wie namentlich Auszahlung der
Leistungen an Behörden oder geeignete Drittpersonen soll die zweckmässige
Verwendung garantiert werden, wenn der Versicherte hiefür keine Gewähr
bietet.
Ferner sollen Gegenforderungen an den Berechtigten mit Leistungen verrechnet werden können, wobei zu beachten ist, dass die Bestimmung von
Artikel 20, Absatz 3, AHVG durch die in Artikel 82 vorgesehene Neufassung
erweitert wird.
Art. 50
Dieser Artikel hält den Grundsatz fest, dass dem Invaliden allfällige Eeisekosten, die beispielsweise mit seiner Vorladung vor die zuständige IV-Kommission oder Eegionalstelle verbunden sind, ersetzt werden. Darunter fallen auch
Auslagen, die gegebenenfalls mit einem durch die Eingliederung verbundenen
auswärtigen Aufenthalt verbunden sind, z.B. das Aufsuchen eines bestimmten
Arztes oder einer SpezialStelle zur Abklärung der Eingliederungsfähigkeit und
-möglichkeit. Als notwendige Eeisekosten gelten diejenigen Aufwendungen, die
entstehen, wenn der Versicherte die nächstgelegene geeignete Behandlungsstelle
aufsucht. Wählt er ohne triftigen Grund eine entferntere Behandlungsstelle, so
hat er allfällige zusätzliche Kosten selbst zu tragen.
Da nur sehr schwer überprüft werden kann, ob eine Eeise im Ausland zur
Abklärung eines Falles beziehungsweise für die Durchführung der Eingliederung
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notwendig ist und diese Kosten (z.B. bei Flugreisen) leicht in die Tausende von
Franken im Einzelfall gehen können, möchten wir davon absehen, die Invalidenversicherung zur Vergütung der entsprechenden Kosten zu verpflichten1. Offen
mag bleiben, ob die Versicherung in Ausnahmefällen nicht von sich aus auch
Eeisekosten im Ausland übernehmen darf.

Art. 51
Gemäss Absatz l wird das Eückgriffsrecht der Invalidenversicherung - vorbehaltlich des Eegresses im Zusammenhang mit der Übernahme des Eingliederungsrisikos (Artikel 11, Absatz 3) - ausdrücklich ausgeschlossen. Während in der
privatrechtlichen Personenversicherung die Eechte, die dem Versicherten gegenüber einem haftpflichtigen Dritten zustehen, nicht auf den Versicherer übergehen, so dass eine Kumulation der Leistungen eintreten kann, kennt die Sozialversicherung in der' Eegel ein ausdrückliches Eückgriffsrecht oder andere, dem
gleichen Zweck dienende Massnahmen. Durch den Verzicht der Invalidenversicherung auf das Eückgriffsrecht wird eine Kumulation von Ansprüchen ermöglicht, so dass der Invalide durch Vorkehren gegen haftpflichtige Dritte
sozial gerechtfertigte, zusätzliche Leistungen zu denjenigen der Invalidenversicherung erwerben kann. Auf diese Weise wird dem Umstand Eechnung
getragen, dass die Eegressfälle praktisch beschränkt wären auf Unfälle, welche
eine Invalidität zur Folge haben und für die ein Dritter haftpflichtig ist, so insbesondere bei Verkehrsunfallen. Dagegen wäre in den Fällen, da die Invalidität
angeboren ist oder durch Krankheit verursacht wurde, eine Eegressnahme ohnehin kaum möglich.
Damit der Invalide über die Leistungen der Invalidenversicherung hinaus
den haftpflichtigen Dritten für.den vollen Schaden ins Eecht fassen kann, wird
in Absatz 2 die Anrechnung von Leistungen der Invalidenversicherung auf
Schadenersatzleistungen haftpflichtiger Dritter ausdrücklich als unzulässig
erklärt.
VI. Die Organisation

Art. 52
Der Grundsatz, wonach die Durchführung der Versicherung unter der Aufsicht des Bundes durch die Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung,
d.h. insbesondere die Ausgleichskassen erfolgt, wird ausdrücklich festgehalten.
Als besondere Organe der Invalidenversicherung treten die IV-Kommissionen
und die Eegionalstellen hinzu.
.
Art. 53
Absatz l umschreibt die den Ausgleichskassen mit der Einführung der
Invalidenversicherung erwachsenden neuen Aufgaben bei der Abklärung des
Leistungsanspruches sowie bei der Festsetzung und Gewährung von Leistungen.
Dabei besteht die Hauptaufgabe der Ausgleichskassen im Erlass der formellen
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Verfügungen auf Grund der Feststellungen der IV-Kommissionen über die individuellen Ansprüche (allfällige Schadenersatzansprüche gegenüber der Versicherung eingeschlossen) und in der Festsetzung und Auszahlung der Taggelder
und Eenten. Die Verfügung gibt dem Versicherten Aufschluss, ob Eingliederungsmassnahmen angeordnet werden (Eingliederungsverfügung) oder ob er
eine Eente erhält und wie hoch diese sein soll (Eentenverfügung).
In Absatz 2 wird auf die den Ausgleichskassen in der Alters- und Hinterlassenenversicherung obliegenden Aufgaben (insbesondere Festsetzung und
Bezug der Beiträge), die unverändert bleiben, verwiesen.

Art. 54
Absatz l sieht grundsätzlich für jeden Kanton eine kantonale IV-Kommission vor, die durch einen besondern kantonalen Erlass einzusetzen ist. Im Hinblick auf die unterschiedliche Bevölkerungszahl sowie die verschiedenen geographischen und sprachlichen Verhältnisse kann jedoch durch eine interkantonale
Vereinbarung für mehrere Kantone eine gemeinsame Kommission vorgesehen
werden. Der Zusammenschluss setzt das Einverständnis aller beteiligten Kantone
voraus, die sich auch über die zu treffende Organisation verständigen müssen.
Aus Absatz 2 ergibt sich, dass die Kantone hinsichtlich der internen Organisation im Èahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Zusammensetzung
und Kammern (Artikel 55), die Führung des Sekretariates (Artikel 56) und die
Zuständigkeit (Artikel 57) frei sind. Dabei müssen' die entsprechenden Begelungen
selbstverständlich den Vorschriften des Gesetzes entsprechen und Gewähr für
eine ordnungsgemässe Durchführung der Aufgaben bieten. Sie unterstehen dementsprechend der Genehmigungspflicht.
Art. 55
Entsprechend ihrem Aufgabenbereich (vgl.Art. 59) setzen sich die IV-Kommissionen gemäss Absatz l aus folgenden Mitgliedern zusammen : einem Arzt für
die medizinischen Fragen, einem Fachmann für die Eingliederung zur Begutachtung aller Fragen der beruflichen Eingliederung, einem Fachmann für Fragen
des Arbeitsmarktes und der Berufsbildung zur Abklärung der Beschäftigungsmöglichkeiten und der Verdienstverhältnisse, einem Juristen für die Prüfung von
Eechtsfragen und zur Ausfertigung der Kommissionsentscheide sowie einem Fürsorger für die fürsorgerische Betreuung insbesondere der Jugendlichen. Den
Kommissionen steht es frei, Sachverständige mit beratender Stimme zu den
Verhandlungen beizuziehen.
Nach Absatz 2 können die Kantone im Bedarfsfall die Zahl der Kommissionsmitglieder mit Zustimmung des Bundesrates erhöhen und die Kommission in
Kammern aufteilen, in denen die oben angeführten Fachleute vertreten sein
müssen. Dabei ist die Tätigkeit der einzelnen Kammern zu koordinieren, damit
die Eechtsanwendung einheitlich bleibt. Zu diesem Zweck kann z. B. vorgesehen
werden, dass mindestens ein Kommissionsmitglied, nach Möglichkeit der Köm-
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missionspräsident, an allen Verhandlungen der einzelnen Kammern teilzunehmen
hat oder gewisse Entscheide der Gesamtkommission vorbehalten bleiben.

Art. 56
Dieser Artikel verpflichtet die Kantone, das Sekretariat ihrer IV-Kommissionen den kantonalen Ausgleichskassen zu übertragen. Damit wird die
Schaffung eines neuen besonderen Apparates vermieden. Den kantonalen Ausgleichskassen dürfte es in der Eegel ohne grössere Umtriebe möglich sein, diese
neue Funktion zu übernehmen. Dabei werden die kantonalen Ausgleichskassen
den IV-Kommissionen nicht untergeordnet, sondern stehen zu ihnen etwa im
Verhältnis des Beauftragten zum Auftraggeber, wobei allerdings die von den
IV-Kommissionen erteilten Aufträge verbindlichen Charakter haben. In der
Funktion als Sekretariat der IV-Kommissionen haben die kantonalen Ausgleichskassen alle administrativen Arbeiten zu erledigen, welche mit der Kommissionstätigkeit verbunden sind, z.B. Eegistrierung der Leistungsansprecher,
Aktenaufbewahrung, Protokollführung, Erledigung von Korrespondenzen usw.
Art. 57
Dieser Artikel umschreibt in grundsätzlicher Weise die örtliche Zuständigkeit der kantonalen IV-Kommissionen nach dem Wohnsitzprinzip. Für Sonderfälle, wie beispielsweise bei Anstaltsaufenthalt in einem Drittkanton und bei
Wohnsitzwechsel nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs, wird der
Bundesrat ermächtigt, die Zuständigkeit zu ordnen. Der Vorbehalt von Artikel 58, Absatz l, Buchstabe a, betrifft das Personal der Bundesverwaltung
und der Bundesanstalten.
Art. 58
Für das Personal der Bundesverwaltung und der Bundesanstalten sowie für
Versicherte im Ausland haben wir besondere IV-Kommissionen vorgesehen.
Diese sollen gleich zusammengesetzt -werden wie die kantonalen IV-Kommissionen. Die Sekretariatsführung wird entsprechend der Zuständigkeitsabgrenzung in der Alters- und Hinterlassenenversicherung der Eidgenössischen bzw.
der Schweizerischen Ausgleichskasse übertragen, da diese Kassen bereits heute
für die betreffenden Versicherten tätig sind.
Art. 59
Den IV-Kommissionen obliegt in erster Linie die Abklärung des einzelnen
Falles hinsichtlich der Invalidität und der Eingliederungsfähigkeit.
Dem Ergebnis der Abklärung entsprechend bestimmen sie gegebenenfalls
die durchzuführenden Eingliederungsmassnahmen oder den für den Anspruch
auf Kente massgebenden Grad der Invalidität. Ferner stellen sie, soweit sich die
Massnahmen zum vornherein überblicken und festlegen lassen, unter Beizug
der Begionalstellen einen Gesamtplan für die Eingliederung auf. Die von ihnen
getroffenen Feststellungen geben sie der zuständigen Ausgleichskasse bekannt,
welche die formelle Verfügung zuhanden des Versicherten erlässt.

1274
Die IV-Kommissionen überwachen sodann auch die Durchführung der
angeordneten Massnahmen, indem sie z.B. die Berichte der Eingliederungsorgane prüfen und den Versicherten zur Prüfung des Standes der Eingliederungsmassnahmen und deren Ergebnis vorladen.

Art. 60
Gemäss Absatz l haben sich die Eegionalstellen mit der Durchführung der
Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art im Eahmen der Invalidenversicherung zu befassen. Entsprechend den Erwägungen in den Abschnitten G IV l und
H I sollen sie diese Massnahmen jedoch nicht unabhängig von den bestehenden
Institutionen der Invalidenhilfe durchführen, sondern diese je nach Art der
zu ergreifenden Massnahmen beiziehen. Die Eegionalstellen sind aber in jedem
Falle für die fachgerechte Durchführung und die Koordination der Massnahmen
verantwortlich.
Bei der Abgrenzung des örtlichen Tätigkeitsbereiches der einzelnen Eegionalstellen gemäss Absatz 2 ist auf die wirtschaftlichen, geographischen und
sprachlichen Verhältnisse Eücksicht zu nehmen. Da jedoch nicht nur lokale,
sondern auch gesamtschweizerische Interessen gewahrt werden müssen, ist die
Gebietsabgrenzung durch den Bundesrat nach Anhören der Kantone vorzunehmen. In der Eegel wird eine Eegionalstelle mehrere Kantone umfassen, so
dass für die ganze Schweiz mit sechs bis neun Eegionalstellen gerechnet werden
kann. In der gleichen Eegion soll jeweils nur eine Eegionalstelle tätig sein.
Die in Absatz 3 getroffene Eegelung über die Errichtung von Eegionalstellen ermöglicht es den Kantonen und privaten Organisationen, im Sinne der
Ausführungen unter G IV 3 b insbesondere auch bestehende Berufsberatungsund Arbeitsvermittlungsstellen für Invalide als IV-Begionalstellen zu betreiben.
Die Errichtung von Eegionalstellen durch die Versicherung selbst ist nicht beabsichtigt. Immerhin muss diese Möglichkeit offen bleiben für den Fall, dass in
einer bestimmten Eegion kein geeigneter Träger zur Verfügung stehen sollte.
Absatz 4 macht die Errichtung einer Eegionalstelle von der Bewilligung des
Bundesrates abhängig. Abgesehen von 'den in Absatz 2 festgelegten Grundsätzen betreffend die gebietsmässige Abgrenzung werden weitere Bedingungen
für die Errichtung und den Betrieb von Eegionalstellen notwendig sein, die jedoch individuell den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden müssen. Dem
Bundesrat ist daher das Eecht einzuräumen, die den konkreten Gegebenheiten
entsprechenden weiteren Bedingungen für die Führung einer Eegionalstelle
festzusetzen oder die Bewilligung mit Auflagen zu verknüpfen. Aus der Befugnis
gemäss Absatz 3, eine Eegionalstelle zu errichten, ergibt sich somit nicht zwangsläufig ein Anspruch auf Erteilung dieser Bewilligung.
Art. 61
Nach diesem Artikel haben sich die Eegionalstellen mit den von den IVKommissionen zugewiesenen Versicherten ihres Einzugsgebietes gemäss Ar.-
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tikol 60, Absatz 2, zu befassen. Es kann im Einzelfall aber vorkommen, dass
geeignete Eingliederungsmöglichkeiten nur ausserhalb der eigenen Eegion bestehen. In solchen Fällen wird es Sache der betreffenden Eegionalstellen beziehungsweise der Aufsichtsbehörde sein, für die erforderliche Zusammenarbeit
zu sorgen (vgl. Abschnitt G IV 3 c).
•. "

Art. 62
Dieser Artikel umschreibt die wesentlichsten Aufgaben der Begional
stellen. Im Eahmen der Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der Versicherten
durch die IV-Kommissionen (vgl. Art. 59, Buchstabe a) haben sie die beruflichen Einsatzmöglichkeiten abzuklären und Vorschläge über die Durchführung
allfälliger Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art zu unterbreiten. Die Eegionalstellen befassen sich sodann namentlich mit der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung Invalider im Sinne der Ausführungen unter E III l und G IV l
einschliesslich der Vermittlung von Heimarbeit und besonderer Vorkehren zur
Anpassung des Arbeitsplatzes. Kommen Ausbildungs- und Umschulungsmassnahmen in Frage, so obliegt den Kegionalstellen der Nachweis geeigneter Plätze.
Die Eegionalstellen treten mit den SpezialStellen der privaten und öffentlichen Invalidenhilfe in Verbindung, sofern deren Mitwirkung für die Abklärung
oder Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im Einzelfall als notwendig
erscheint. Werden im Eahmen des Eingliederungsplanes bei verschiedenen
Stellen Massnahmen beruflicher Art durchgeführt, so sind die Eegionalstellen
für die Koordination besorgt.
Bei all diesen Aufgaben haben die Eegionalstellen die Anordnungen der
IV-Kommissionen zu beachten bzw. bereits ergangene Verfügungen gemäss
Artikel 53, Absatz l, Buchstabe b, zu vollziehen.
Art. 63
Absatz l erklärt die in Artikel 72 AHVG enthaltenen Bestimmungen über
die Aufsicht in der Alters- und Hinterlassenenversicherung auch auf die Invalidenversicherung anwendbar. Dementsprechend beaufsichtigt der Bundesrat
die Durchführung der Versicherung und sorgt durch Weisungen an die Versicherungsorgane für eine einheitliche Gesetzesanwendung. Er kann bei schwerer
Pflichtverletzung die Entlassung der schuldigen Funktionäre der Ausgleichskassen, der IV-Kommissionen und der Eegionalstellen verlangen sowie in besonders krassen Fällen die kommissarische Verwaltung oder die Auflösung bzw.
den Entzug der Betriebsbewilligung anordnen.
Zur Aufsicht gehört auch die Kontrolle der Geschäftsführung. Diese erfolgt
für die Ausgleichskassen wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf
Grund der Jahresberichte sowie der Berichte über die Kassenrevisionen und
Arbeitgeberkontrollen der Eevisions- und Kontrollstellen. Die Geschäftsführung der IV-Kommissionen und der Eegionalstellen ist mit der Anwendung
des materiellen Eechts stärker verbunden als die der Ausgleichskassen. Fragen
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wie diejenigen der Invalidifcätsbemessung, der Eingliederungsmöglichkeit oder
der Hilfsmittel übersteigen die Anforderungen, die an eine Eevisionsstelle der
Alters- und Hinterlassenenversicherung gestellt werden dürfen. Wir sehen deshalb in Absatz 2 vor, dass die Aufsichtsbehörde selbst für die Überwachung der
Geschäftsführung der IV-Kommissionen und Regionalstellen besorgt sein wird.

Art. 64
Der Eidgenössischen AHV-Kommission sollen in der Invalidenversicherung
die gleichen Funktionen und Befugnisse wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung zustehen. Sie hat demzufolge im Rahmen ihrer gesetzlichen Tätigkeit hauptsächlich Fragen über die Durchführung und Weiterentwicklung der
Invalidenversicherung zuhanden des Bundesrates zu behandeln.
Art. 65
Es ist im wesentlichen die Folge der Übernahme des Verwaltungsapparates
der Alters- und Hinterlassenenversicherung in die Invalidenversicherung, dass
in Absatz l die Bestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung über
die Schweigepflicht (Art. 50 AHVG), die Arbeitgeber (Art. 51-52 AHVG), die
Ausgleichskassen (Art. 53-65 AHVG), den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr
(Art. 67 AHVG), die Buchführung (Art. 67 AHVG), die Kassenrevisionen und
Arbeitgeberkontrollen (Art. 68 AHVG), die Verwaltungskosten (Art. 69 AHVG),
die Haftung für Schäden (Art. 70 AHVG) und die Zentrale Ausgleichsstelle
(Art. 71 AHVG) auch in der Invalidenversicherung anwendbar erklärt werden.
Gestützt auf Artikel 65 wird auch die Zentrale Ausgleichsstelle als Durchführungsorgan eingeschaltet. Es ist vorgesehen, sie in der Invalidenversicherung
mit den gleichen Aufgaben wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu betrauen. Darüber hinaus sollen ihr allenfalls Einzelzahlungen an Versicherte
(insbesondere Vergütung von Reisekosten, vgl. Art. 50) und Dritte (z. B. Honorarzahlungen an Ärzte und Experten, Kostenvergütungen an Spitäler, Anstalten
und Lieferanten von Hilfsmitteln) übertragen werden, soweit es sich nicht um
Taggeld- und Rentenzahlungen handelt.
Absatz 2 dehnt die in Artikel 66, Absatz l, AHVG statuierte strafrechtliche
Verantwortlichkeit der Funktionäre der AHV-Ausgleichskassen und Revisionsund Kontrollstellen auf die Mitglieder der IV-Kommissionen und auf die Funktionäre der Regionalstellen aus. Damit werden sie hinsichtlich der strafrechtlichen Haftbarkeit den für Behördenmitglieder und Beamte geltenden Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches unterstellt.
Art. 66
Die Durchführungskosten der IV-Kommissionen, ihrer Sekretariate und
der Regionalstellen sollen durch die Invalidenversicherung gedeckt werden. Es
handelt sich dabei um die Vergütung jener Aufwendungen, die den IV-Kommis-
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sionen und Eegionalstellen durch die Erfüllung der ihnen nach Massgabe dieses
Gesetzes obliegenden Aufgaben erwachsen. Das trifft insbesondere für Sitzungsgelder, Löhne und Eeiseentschädigungen sowie die Miete für die erforderlichen
Lokalitäten, Mobilien und Maschinen und weitere Sachkosten zu.
Die Kostenvergütung muss nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen. Selbstverständlich kann die Versicherung nur unerlässliche Kosten übernehmen. Welche Kosten im einzelnen darunter fallen, soll in den Ausführungsvorschriften
näher bestimmt werden. Darin wird auch festzulegen sein, wie die Budgetierung
und Abrechnung zu erfolgen hat.

Art. 67
Schweizerische Stiftungen, Vereine und Genossenschaften sowie öffentlich-rechtliche Anstalten, die einen bestimmten Kreis der nach den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes versicherten Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität auf eigenes Bisiko oder durch Vertrag mit
einem vom Bunde konzessionierten Versicherungsunternehmen versichern,
sollen zur Invalidenversicherung im gleichen Verhältnis wie zur Alters- und
Hiriterlassenenversicherung stehen. Sind sie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung anerkannt, so gilt diese Anerkennung auch für die Invalidenversicherung. In der Alters- und Hinterlassenenversicherung ist gegenwärtig
nur noch eine Versicherungseinrichtung anerkannt.
'Den nicht anerkannten Versicherungseinrichtungen wird die gleiche Möglichkeit zur Anpassung der statutarischen und reglementarischen Prämien und
Leistungen eingeräumt, die sie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
hatten.
Den Kantonen bleibt ausdrücklich das Eecht gewahrt, kantonale Zusatzversicherungen zur Invalidenversicherung zu schaffen, wobei ihnen jedoch
- wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung - nicht gestattet ist, Arbeitgeberbeiträge zu erheben.
VII. Die Rechtspflege- und Strafbestimmungen

Art. 68
Wie die Alters- und Hinterlassenenversicherung sieht auch der Gesetzesentwurf eine eigentliche Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor, so dass der
Eichter über Streitfälle entscheidet.
Gegen alle Verfügungen der Ausgleichskassen (vgl. Art. 53) kann von den
Betroffenen (Beitragspflichtigen, Eentenbezügern usw.) Beschwerde erhoben
werden. Für den Instanzenzug und das Beschwerdeverfahren gelten die einschlägigen Bestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung, wobei
die Verfahrensvorschriften der Alters- und Hinterlassenenversicherung im Hinblick auf die Besonderheiten der Invalidenversicherung zu ergänzen sind. (Vgl.
Erläuterungen zu Art. 82 betreffend Art. 85 AHVG).
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Art. 69
Die in den Artikeln 87 bis 90 AHVG enthaltenen Strafbestimmungen sowie
die Vorschrift des Artikels 91 AHVG über die Ahndung von Verstössen gegen
Ordnungs- und Kontrollvorschriften erfassen auch die nach dem ersten Teil des
Gesetzesentwurfes möglichen Straftatbestände in der Invaliden Versicherung.
Sie können deshalb übernommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
auch in der Invalidenversicherung lediglich die Ausgleichskassen zum Erlass
von Bussenverfügungen zuständig sind. Sie haben gegebenenfalls auch Strafanzeige zu erstatten.
Hinsichtlich der im zweiten Teil des Gesetzesentwurfes vorgesehenen Leistungen betreffend die Förderung der Invalidenhilfe halten wir keine besonderen
Strafbestimmungen für notwendig, da jene des allgemeinen Strafrechts genügen
dürften.
VIII. Die Förderung der Invalidenhilfe

Art. 70
Dieser Artikel entspricht den Ausführungen in den Abschnitten G IV l und
H I. Im Gegensatz zu der in Artikel 71 umschriebenen Tätigkeit der SpezialStellen handelt es sich hier um Massnahmen, die im Auftrage der Versicherung erbracht werden, d.h. um eigentliche Versicherungsleistungen. Aus diesem Grunde
vergütet die Versicherung die hieraus entstehenden zusätzlichen Kosten. Die
Spezialstellen der Invalidenhilfe werden zur Übernahme der Fälle nicht verpflichtet. Die Frage, ob und für welche Massnahmen eine SpezialStelle beizuziehen ist, hängt von der Art des Einzelfalles und von der Leistungsfähigkeit
der betreffenden Spezialsteile ab.

Art. 71
Entsprechend den Ausführungen unter H II 2 bestimmt dieser Artikel,
welche Beiträge die Versicherung den Arbeitsämtern, den öffentlichen Berufsberatungsstellen und den Spezialstellen der öffentlichen und gemeinnützigen
privaten Invalidenhilfe gewährt. Soweit diese Stellen selbständig, d.h. ohne
Auftrag durch Versicherungsorgane, Invalide beruflich beraten und vermitteln,
erhalten sie Beiträge in der Höhe von 50 Prozent der für die Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung Invalider entstehenden Personal- und Sachkosten und von
75 Prozent der Kosten für die Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsvermittlung und des Stellenantritts, einschliesslich derjenigen für die Umschulung, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeitsvermittlung erfolgt. Als Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsvermittlung und des Stellenantritts
gelten Vorkehren, durch welche die dem Invaliden im Zusammenhang mit der
Arbeitssuche (z.B. Fahrkosten bei Bewerbung) und der Arbeitsaufnahme (z.B.
Lohnzuschuss während der Einarbeitungszeit) entstehenden Kosten oder Lohneinbussen reduziert werden. Eine Umschulung gilt dann als unmittelbar mit der

1279Arbeitsvermittlung verbunden, wenn es sich um eine nach erfolgter Arbeitsvermittlung notwendig werdende Einarbeit handelt, die am künftigen Arbeitsplatz erfolgt und nicht eine für sich abgeschlossene berufliche Ausbildung darstellt.

Art. 72
Gemäss Absatz l gewährt die Versicherung im Sinne der Ausführungen
unter H II 3 a Beiträge an die Errichtung, den Ausbau und die Erneuerung von
öffentlichen und gemeinnützigen privaten Anstalten und Werkstätten, welche
Eingliederungsmassnahmen der Versicherung durchführen. Es wäre aber nicht
gerechtfertigt, solche Projekte durch die Invalidenversicherung zu fördern, wenn
die bereits bestehenden Einrichtungen zur Durchführung der Eingliederungsmassnahmen genügen. Es versteht sich daher von selbst, dass die Beiträge nur
gewährt werden, wenn das entsprechende Bauvorhaben tatsächlich einem Bedürfnis der Invalidenversicherung entspricht. Um eine Zersplitterung der Mittel'
zu vermeiden, sollen zudem nur solchen Anstalten und Werkstätten Beiträge ausgerichtet werden, die in einem wesentlichen Umfang Eingliederungsmassnahmen
der Versicherung durchführen, das heisst, die ausschliesslich oder doch vorwiegend auf die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen ausgerichtet
sind oder eine entsprechende Abteilung führen und eine genügende Frequenz aufweisen.
In Absatz 2 wird bestimmt, dass die Versicherung auch an den Betrieb der
in Absatz l umschriebenen Einrichtungen Beiträge gewähren könne. Solche
Betriebsbeiträge sollen aber, wie bereits unter H II 8 a erwähnt, nur dann gewährt werden, wenn es nicht möglich ist, die Entschädigung für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen in Form von Taxen pro Einzelfall in
befriedigender Weise zu regeln. Ferner sollen auch an die Errichtung, den Ausbau
und die Erneuerung von öffentlichen und gemeinnützigen privaten Werkstätten
für Dauerbeschäftigung Beiträge gewährt werden können. Als Werkstätten für
Dauerbeschäftigung gelten Betriebe, deren Zweck darin besteht, Invalide zu
beschäftigen, die infolge der Schwere des Gebrechens nicht unter normalen
Bedingungen erwerbstätig sein können. Da solche Betriebe sehr oft mit wesentlich erhöhten Unkosten rechnen müssen (z.B. vermehrter Personalbedarf für
Instruktion und Aufsicht), ist auch die Gewährung von Beiträgen an die
den Werkstätten für Dauerbeschäftigung durch die Aufnahme Invalider entstehenden zusätzlichen Betriebskosten möglich. Überdies sieht Absatz 2
auch die Ausrichtung von Beiträgen an die Errichtung und den Ausbau von
Wohnheimen für Invalide vor, sofern diese den Bedürfnissen der Invaliden
entsprechen und dadurch deren Berufsausübung ermöglichen oder erleichtern.
Dabei kann es sich aber nicht darum handeln, allgemein die Bereitstellung von
Wohngelegenheiten für Invalide durch Gewährung von Beiträgen zu unterstützen. In Frage stehen vor allem Wohnheime, in denen brufstätige Invalide
aufgenommen werden, die mangels genügender Selbständigkeit anderweitig
keine geeignete Unterkunft finden können.
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Art, 73
Wie unter H II 4 dargelegt wurde, führen die verschiedenen Organisationen der privaten Invalidenhilfe zum Teil Aufgaben durch, die zwar nicht
Eingliederungsmassnahmen im Sinne der Versicherung darstellen, aber vom
Standpunkt der Invalidenhilfe aus dennoch von wesentlicher Bedeutung sind
und eine Förderung seitens der Invalidenversicherung verdienen. Gemäss dem
vorliegenden Artikel gewährt die Versicherung diesen Organisationen an die
Kosten der Durchführung solcher Aufgaben Beiträge. Um eine gewisse Koordination zu gewährleisten, sollen diese Beiträge - ausgenommen diejenigen an die
Ausbildungsstätten - über die bestehenden Dachorganisationen der Invalidenhilfe ausgerichtet werden.
Art. 74

In Absatz l wird der Bundesrat ermächtigt, die Höhe der Beiträge gemäss
den Artikeln 72 und 78 festzusetzen. Dies erscheint uns notwendig, um bei der
Zusprechung der Beiträge auf die jeweils zur Verfügung stehenden Mittel sowie
auf den Bedarf und die Dringlichkeit Rücksicht nehmen zu können. Wie bereits
unter H II l erwähnt wurde, müssen im Interesse einer zweckmässigen Verwendung der Mittel an die Beitragsgewährung gewisse Voraussetzungen geknüpft werden können, die nicht generell, sondern im Hinblick auf die individuellen Verhältnisse zu umschreiben sind. In Absatz l wird daher dem Bundesrat
die Kompetenz erteilt, die Gewährung der Beiträge von weiteren Voraussetzungen abhängig zu machen oder mit Auflagen zu verbinden.
Um eine doppelte Subventionierung der beitragsberechtigten Aufwendungen
zu vermeiden, entfällt gemäss Absatz 2 der Anspruch auf Beiträge der Versicherung, soweit auf Grund anderer Bundesgesetze (z.B. Bundesgesetz vom 18. Juni
1928 betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose) an die gleichen Kosten
ebenfalls Beiträge gewährt werden.
Art. 75

Dieser Artikel enthält die unter H III l einlässlich besprochene Regelung
über die Hilflosenentschädigung. Nach Absatz l hat diese Entschädigung den
Charakter einer akzessorischen Fürsorgeleistung für hilflose und bedürftige
Invalidenrentner ; sie kann - einmal zugesprochen - auch neben der Altersrente
zu Lasten der Invalidenversicherung weitergewährt werden. Absatz 2 setzt den
Eahmen der Entschädigung auf mindestens 300 und höchstens 900 Franken fest
und schliesst - in Analogie zur geltenden Regelung in der zusätzlichen Altersfürsorge - armengenössige Anstaltsinsassen im Prinzip vom Bezug der Entschädigung aus. Absatz 3 begrenzt die Gesamtaufwendung auf zwei Millionen
Franken und ordnet die Ausrichtung. Einzelheiten werden in der Vollzugsverordnung zu regehi sein (Absatz 4).
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Art. 76
Diese Bestimmung ordnet die unter H III 2 begründete Hilfeleistung an
bedürftige invalide Schweizer im Ausland, die aus objektiven Gründen weder in
den Genuss einer schweizerischen noch einer ausländischen Versicherungsleistung gelangen können. Der Bundesrat wird die Voraussetzungen näher zu
umschreiben und allenfalls den Plafond der Aufwendungen festzusetzen haben.
IX. Die Finanzierung

Art. 77
Dieser Artikel enthält den Grundsatz, dass die auf Grund dieses Gesetzes
zu erbringenden Leistungen durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber sowie durch Beiträge der öffentlichen Hand (vgl. J II2) finanziert werden.

Art. 78
In Absatz l wird die Beteiligung der öffentlichen Hand in Übereinstimmung
mit Artikel 34(iuater der Bundesverfassung auf die Hälfte der jährlichen Ausgaben beschränkt.
Absatz 2 regelt die Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen (vgl.
J II 3). Bei Streitigkeiten soll wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung das Bundesgericht als einzige Instanz entscheiden können (Artikel 103,
Absatz 3, AHVG). Für die Festlegung der einzelnen Kantonsteile ist die Eegelung der Alters- und Hinterlassenenversicherung sinngemäss zu übernehmen. Nach Artikel 105 AHVG wird der Verteilungsschlüssel nach Massgabe
des durchschnittlichen Eentenbetrages je Bezüger des Kantons, der auf den
Kanton entfallenden Eentnerzahl sowie der finanziellen Leistungsfähigkeit des
Kantons aufgestellt. In der Invalidenversicherung sind neben Eentenzahlungen
noch Eingliederungsmassnahmen (vgl. Art. 8-25) und Massnahmen zur Förderung der Invalidenhilfe (vgl. Art. 70-76) vorgesehen. Bei der Aufstellung des
Verteilungsschlüssels sollen diese letzteren beiden Leistungskomponenten der
Invalidenversicherung zu den nach den Bestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung berücksichtigten Kriterien hinzukommen.

Art. 79
In Absatz l wird bestimmt, dass dem Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung alle Einnahmen (Beiträge der Versicherten und der
Arbeitgeber, Zuwendungen der öffentlichen Hand) gutgeschrieben und alle
Ausgaben (Eenten, Eingliederungsmassnahmen, Massnahmen zur Förderung
der Invalidenhilfe, Kosten der Eegionalstellen und IV-Kommissionen samt
Sekretatriaten) belastet werden. Ausgenommen sind die Verwaltungskosten der
Ausgleichskassen und die zu ihrer Deckung erhobenen Beiträge (vgl. J I 4).
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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In Absatz 2 wird der Grundsatz verankert, wonach über alle Einnahmen und
Ausgaben der Invalidenversicherung innerhalb des Ausgleichsfonds eine gesonderte Eechnung zu führen ist (vgl. Abschnitt J III 2).

Art. 80
In diesem Artikel werden die Bestimmungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung über die technische Bilanz (Art. 92 AHVG) als sinngemäss anwendbar erklärt. Dies bedeutet, dass grundsätzlich auch für die Invalidenversicherung periodisch, mindestens aber alle 10 Jahre, eine technische Bilanz aufzustellen und der Eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherungskommission, die gemäss Artikel 64 erweitert werden soll, hierüber Bericht zu
erstatten ist. Diese Kommission wiederum hat dem Bundesrat allfällige Massnahmen zu beantragen, die ihr auf Grund der technischen Bilanz als notwendig
erscheinen. Es ist klar, dass eine solche technische Bilanz künftig für die Altersund Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung gemeinsam zu erstellen ist. In dieser gemeinsamen technischen Bilanz sind aber diejenigen Posten,
die sich auf die Invalidenversicherung beziehen, getrennt auszuweisen.
X. Schluss- und Übergangsbestimmungen
. Art. 81

Danach sind die Bestimmungen des AHVG betreffend die Auskunftspflicht
(Art.93), die Steuerfreiheit der Organe (Art.94), die Übernahme bestimmter Verwaltungskosten durch die Versicherung und die Posttaxen (Art. 95), die Fristenberechnung (Art. 96) sowie die Eechtskraft und Vollstreckbarkeit (Art. 97) in
der Invalidenversicherung sinngemäss anwendbar. Sie beziehen sich auf alle
Durchführungsorgane und jede Durchführungstätigkeit.

Art. 82
Dieser Artikel regelt die Änderungen und Ergänzungen des AHVG, welche
durch die Einführung der Invalidenversicherung notwendig werden.
Zu Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe d, 2. Satz
Die Selbständigerwerbenden können bei der Steuerveranlagung die persönlichen AHV-Beiträge vom Roheinkommen in Abzug bringen. Das gleiche
muss für den an die Invalidenversicherung zu leistenden Zuschlag zum AHVBeitrag gelten. Bei der Ermittlung des für die AHV-Beitragsbemessung massgebenden Einkommens können jedoch die persönlichen AHV-Beitröge nicht
abgezogen werden, weil auch in dem für die Beiträge der Arbeitnehmer massgebenden Lohn die persönlichen AHV-Beiträge enthalten sind. Für eine abweichende Praxis in der Invalidenversicherung liegt kein Grund vor.
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Sofern gemäss Buhdesgesetz über die Erwerbsausfallentschädigungen an
Wehrpflichtige ebenfalls Zuschläge zum AHV-Beitrag erhoben werden (wie wir
es mit besonderer Botschaft samt Gesetzesentwurf beantragen), gelten hiefür
die gleichen Überlegungen.
Zu Artikel 18, Absatz l, 2. Satz
Das AHVG schliesst Hinterlassène, die den Tod des Versicherten absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben, nicht ausdrücklich von der Bentenberechtigung aus. Nachdem nun in der Invalidenversicherung der analoge Tatbestand berücksichtigt und dadurch geregelt werden soll, dass die Leistungen
verweigert oder gekürzt werden können, wenn Versicherte oder ihre Angehörigen
die Invalidität absichtlich oder grobfahrlässig oder bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt haben (vgl. Art. 7), soll - gemäss Anregung im Expertenbericht (Seite 165 f.) - eine ähnliche Eegel auch ins AHVG
aufgenommen werden.
Zu Artikel 20, Absatz 3
Die vorgesehene Einführung von Beitragszuschlägen für die Invalidenversicherung lässt es als angebracht erscheinen, die Verrechnung der auf verwandten Bundesgesetzen beruhenden Beitragsforderungen mit AHV-Eenten
ausdrücklich vorzusehen. Der neue Artikel 20, Absatz 8, begründet eine solche
« m u l t i l a t e r a l e » V e r r e c h n u n g s m ö g l i c h k e i t . Dabei werden auch Beitragszuschläge für die Erwerbsersatzordnung berücksichtigt, auf die das gleiche
Prinzip ebenfalls Anwendung finden müsste. Diese Bestimmung wird sodann
in Artikel 49 des Gesetzesentwurfes über die Invalidenversicherung sinngemäss
anwendbar erklärt.
Zu Artikel 21, Absatz 3
Um den reibungslosen Übergang von der Invalidenrente zur Altersrente zu
gewährleisten, muss verhindert werden, dass .beispielsweise der über 63jährigen
Ehefrau, deren Ehemann jünger ist und eine Ehepaar-Invalidenrente bezieht,
auch noch die einfache Altersrente zukommt. In Artikel 21 AHVG muss also
vorgesehen werden, dass die einfache Altersrente nicht oder nicht mehr beansprucht werden kann, sobald ein Anrecht auf Ehepaar-Invalidenrente besteht.
Um jedoch nicht den ganzen Artikel in Eevision zu ziehen und neben der Ehepaar-Altersrente jeweils die Ehepaar-Invalidenrente zu erwähnen, werden lediglich in einem neuen Absatz 3 die beiden Eentenarten einander gleichgestellt.
Zu Artikel 22, Absatz l und Absatz 3,2. Satz
Ebenfalls der Angleichung der Eentensysteme der Invalidenversicherung
und der Alters- und Hinterlassenenversicherung dient die vorgesehene Änderung
von Artikel 22 AHVG. Danach soll der über 65jährige Ehemann, dessen Frau
zwar noch nicht 60jährig, aber mindestens zur Hälfte invalid ist, die EhepaarAltersrente beanspruchen können. Auf diese Weise wird verhindert, dass die
Ehegatten vorübergehend zwei einfache Beuten beziehen, die später - wenn die
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Ehefrau das 60. Altersjahr vollendet hat - allenfalls durch eine niedrigere Ehepaar-Altersrente abgelöst würden. Folgerichtigerweise muss in Absatz 3 vorgesehen werden, dass der Anspruch auf diese besondere Ehepaar-Altersrente
erlischt, wenn die mindestens SOprozentige Invalidität der Ehefrau entfällt.
Zu Artikel 24™*
Da die Invalidenrenten nach Voraussetzungen und Höhe von den Hinterlassenenrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung verschieden sind,
sieht Artikel 42 vor, dass sie an die Stelle einer allfälligen Hinterlassenenrente
treten sollen. Dementsprechend muss im AHVG ausdrücklich vorgesehen
werden, dass der Anspruch auf eine Witwenrente oder eine Witwenabfindung
nicht entsteht oder erlischt, wenn die Witwe eine Invalidenrente beanspruchen
kann.
Zu Artikel 25, Absatz 2, 3. Satz, und Artikel 26, Absatz 2, 3. Satz
Nach den geltenden Bestimmungen des AHVG haben Waisen, die «wegen
körperlicher oder geistiger Gebrechlichkeit erwerbsunfähig oder nur zu höchstens
20 Prozent erwerbsfähig sind», nicht nur bis zum vollendeten 18., sondern bis
zum 20. Altersjahr Anspruch auf eine Waisenrente. Damit Waisen, deren Invaliditätsgrad zwischen 50 und 80 Prozent liegt, vom 18. Altersjahr bis zur Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente nicht ohne jede Leistung bleiben,
muss die erwähnte Eegelung erweitert werden. Die Waisenrente soll beim Vorliegen des für die Invalidenversicherung massgebenden Invaliditätsgrades bis
zum vollendeten 20. Altersjahr zur Ausrichtung gelangen.
Zu Artikel 28™
Aus den unter Artikel 24 erwähnten Gründen muss auch für die Waisenrenten vorgesehen werden, dass sie nicht entstehen oder dass sie erlöschen, wenn
eine Eente der Invalidenversicherung beansprucht werden kann. Und zwar gilt
dies, wenn die Waise selbst eine Invalidenrente erhält oder - was häufiger sein
wird - wenn ihre Eltern eine Zusatzrente beziehen.
Ms

Zu Artikel 33Ua
Der Berechnung der Altersrente werden in der Eegel die bis zum Ende des
Jahres vor dem Eentenbeginn im Durchschnitt geleisteten Beiträge zugrunde
gelegt. Einem Invaliden, der bis zum vollendeten 65. Altersjahr die Invalidenrente bezogen hat, würde es nun aber meistens zum Nachteil gereichen, wenn für
die Ermittlung der Altersrente auch die während der Invalidität geleisteten,
meist sehr niedrigen Beiträge mitberücksichtigt würden ; denn die so berechnete
Altersrente wäre oft niedriger als die zuvor bezogene Invalidenrente. Artikel 33bls
sieht daher vor, dass in solchen Fällen weiterhin auf die für die Invalidenrente
massgebende Berechnungsgrundlage abzustellen ist, sofern dies für den Eentner
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von Vorteil ist. Eine ähnliche Eegel ist bekanntlich schon heute für die Witwen
in Artikel 83, Absatz 3, AHVG enthalten.
Zu Artikel 85, Absatz l, 3. Satz
Gemäss Artikel 85, Absatz l, haben die Kantone eine von der Verwaltung
unabhängige Eekursbehörde zu bestellen. In der Praxis wurde nicht immer eine
scharfe Trennung gezogen, und es kam hie und da zu einer « Gewaltenvermischung». Wenn daraus bisher auch keine Missbräuche entstanden sind, so
möchten wir doch im Interesse einer absoluten Gewaltentrennung ausschliessen,
dass z.B. Leiter von Ausgleichskassen kantonalen Eekursbehörden angehören
oder dass Arbeiten der Sekretariate von Eekursbehörden durch Ausgleichskassen erledigt werden.
Zu Artikel 85, Absatz 2
Die Vorschriften unter den Buchstaben a und / entsprechen bisherigem
Eecht. Es wurde einzig beigefügt, dass die Kantone für ein rasches und kostenloses (stempel- und gebührenfreies) Verfahren zu sorgen haben, um damit die
Notwendigkeit eines beschleunigten Prozessverfahrens noch stärker als bisher
zu betonen.
Die Vorschriften unter den Buchstaben b bis e und g ergänzen die geltenden,
etwas allzu knapp gehaltenen Bestimmungen. Die Eegelung des Prozessverfahrens wird zwar nach wie vor den Kantonen vorbehalten. Im Interesse
einer möglichst weitgehenden Einheitlichkeit des Verfahrens sollen jedoch in
etwas stärkerem Masse als bisher gewisse Eichtlinien aufgestellt werden. Es
handelt sich dabei um allgemein gültige Verfahrensgrundsätze der Verwaltungsrechtspflege, die zur Hauptsache schon jetzt in den kantonalen Vorschriften
enthalten sind oder von den Eekursbehörden beachtet werden.
Buchstabe b bestimmt den notwendigen Inhalt der Beschwerde (gedrängte
Darstellung des Sachverhaltes, Eechtsbegehren, kurze Begründung). Es werden
minimale Anforderungen gestellt, damit der Eechtsweg möglichst einfach ist
und ohne Eechtsvertreter beschritten werden kann. Aus diesem Grund wird der
Eekursbehörde auch zur Pflicht gemacht, unter Umständen dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu geben, mangelhafte Eingaben innert angemessener
Frist zu ergänzen.
Buchstabe c enthält die Grundsätze der Offizialmaxime und der freien
Beweiswürdigung. Sie entsprechen dem öffentlich-rechtlichen Charakter der
Verwaltungsrechtspflege, in welcher die Ermittlung der materiellen Wahrheit
von Amtes wegen zu erfolgen hat und nicht an Beweisanträge oder Beweislastregeln gebunden ist. Der Eechtsschutz kann sich in der Sozialversicherung
nur voll auswirken, wenn die Abklärung des Tatbestandes und die Beweiserhebung von Amtes wegen (ex officio) erfolgt, weil der Beschwerdeführer sehr
oft gar nicht in der Lage ist, den Tatbestand vollständig aufzuführen und die
erforderlichen Beweise zu erbringen.
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Buchstabe d schafft die Voraussetzungen für eine «reformatio in peius» im
erstinstanzlichen Verfahren. Sie ist im Verfahren vor dem Eidgenössischen
Versicherungsgericht bereits zulässig. Hingegen lehnten es bis jetzt einige kantonale Eekursbehörden gestützt auf kantonale Prozessvorschriften oder allgemeine Eechtsgrundsätze ab, den Beschwerdeführer durch ihren Entscheid
schlechter zu stellen, als es, die Ausgleichskasse in ihrer Verfügung getan hat.
Dieses Verfahren dürfte aber kaum mehr allgemeiner Rechtsauffassung entsprechen; denn es setzt sich mehr und mehr der Gedanke durch, dass im verwaltungsgerichtlichen Prozess der rechtsmässige Zustand herzustellen ist, auch
wenn dies zum Nachteil des Beschwerdeführers gereicht. Von entscheidender
Bedeutung ist, dass die kantonalen Rekursinstanzen im Endergebnis eine
Schlechterstellung doch nicht verhindern können, da sich diese im gegebenen
Fall stets durch eine Berufung an das Eidgenössische Versicherungsgericht
erzwingen lässt. Unter dem gleichen Buchstaben wird ferner bestimmt, dass die
Abschreibung einer Beschwerde infolge Anerkennung oder Vergleich nur mit
Zustimmung des Bundesrates erfolgen darf. Damit soll verhindert werden, dass
die Ausgleichskassen materiell ungerechtfertigten Rechtsbegehren durch Anerkennung stattgeben.
Buchstabe e regelt den Anspruch auf eine mündliche Verhandlung. Die Parteien sollen eine mündliche Verhandlung stets verlangen können, wenn es die
Umstände rechtfertigen. Damit wird dem Anspruch auf rechtliches Gehör
genügend Rechnung getragen. Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Rekursbehörden wird des weiteren vorgeschrieben, dass die Urteilsberatung in Abwesenheit der Parteien stattzufinden hat.
Buchstabe g ordnet das ausserordentliche Rechtsmittel der Revision, weil
dieses nur in einer Minderheit der kantonalen Prozessordnungen positivrechtlich
geregelt ist oder die bestehenden Ordnungen zum Teil grundsätzliche Unterschiede aufweisen.
Art. 83
Artikel 219 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom
11.April 1889 wird durch Absatz l dahingehend ergänzt, dass die Beitragsforderungen der Invalidenversicherung - gleich wie die AHV-Beiträge - zu den
in einer allfälligen Pfandverwertung privilegierten Forderungen gehören.
Absatz 2 sieht die Ergänzung von Artikel 13 des Bundesgesetzes über die
Kranken- und Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 in dem Sinne vor, dass die
Krankenkassen ihre statutarischen Leistungen bei Übergang einer Krankheit in
Invalidität nicht vor Ablauf der gesetzlichen Mindestleistungsdauer einstellen
dürfen. Es wäre unbillig, wenn der krankenversicherte Rentner der Invalidenversicherung in den Krankenversicherungsleistungen vorzeitig eingestellt werden könnte.
Art. 84
Dieser Artikel enthält die Bestimmungen über den Erlass der kantonalen
Anpassungsbestimmungen sowie deren Genehmigung durch den Bundesrat.
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Art. 85
Die beim Inkrafttreten des IV-Gesetzes bereits invaliden Personen müssen
- ähnlich wie seinerzeit die Angehörigen der sogenannten Übergangsgeneration
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung - grundsätzlich des Versicherungsschutzes teilhaftig werden. Nicht zuletzt um eine in solchen Fällen oft schwierige
Bestimmung des Zeitpunktes der Invalidierung vermeiden zu können, sehen wir
jedoch vor, die Invalidität allgemein als im Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Gesetzes eingetreten zu betrachten. Dies hat im Zusammenhang mit der Anrechnung der seit 1948 geleisteten AHV-Beiträge (vgl. Artikel 36, Absatz 3) zur
Folge, dass die vor der Einführung der Invalidenversicherung invalid gewordenen
Versicherten in der Kegel in den Genuss einer ordentlichen Eente gelangen.
Art. 86
Es sollte möglich sein, das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung am
1. Januar 1960 in Kraft treten zu la'ssen. Dieser Zeitpunkt kann jedoch nicht.mit
Sicherheit vorgesehen werden, da er von der Dauer der parlamentarischen
Beratungen abhängt. Zudem besteht die Möglichkeit eines Eeferendums. Endlich sind noch viele Vorbereitungen für das reibungslose Funktionieren der
Invalidenversicherung zu treffen. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die
Einsetzung der IV-Kommissionen durch die Kantone zu erwähnen. Aus diesen
Gründen scheint es uns zweckmässig zu sein, dass der Bundesrat ermächtigt
wird, das Datum des Inkrafttretens der Invalidenversicherung zu bestimmen.
Dabei muss ein rückwirkendes Inkrafttreten von vorneherein ausgeschlossen
werden.
Der Bundesrat rnuss aber auch befugt sein, frühzeitig Massnahmen für das
richtige Funktionieren der Versicherung zu treffen. Wir denken hierbei insbesondere an Vorkehren für die rechtzeitige Bestellung und Instruktion der
IV-Organe. Ein besonderes Problem wird auch die «Eintrittsgeneration» der
Invaliden darstellen: denn es muss alles daran gesetzt werden, dass über Gebühr
lange Wartezeiten vermieden werden können.
C. Erläuterungen zu den Bestimmungen des Bundesgesetzes
betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung
Zu Abschnitt I
Art. 2, Abs. l und 3
Während bisher ein Schweizer im Ausland bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr der freiwilligen Versicherung beitreten konnte, setzt die neue Bestimmung
die Altersgrenze im Hinblick auf das Pro-rata-Bentensystem auf das 40. Altersjahr fest (vgl. Abschnitt D I ) 1 ) .
l
) Alle Hinweise im Abschnitt C beziehen sich auf den d r i t t e n Teil der vorliegenden Botschaft.
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Die Einführung des neuen Eentensystems und der Invalidenversicherung
lassen es zu, auch bereits über vierzig Jahre alten, nicht freiwillig versicherten
Schweizern im Ausland während eines Jahres seit Inkrafttreten der Invalidenversicherung nochmals eine neue Beitrittsmöglichkeit zur freiwilligen Versicherung zu geben, sofern sie die erforderliche Mindestbeitragsdauer von wenigstens
einem Jahr noch zu erfüllen vermögen (vgl. Abschnitt D II).
In Anpassung an die neue Fassung von Absatz l ist auch in Absatz 3 die
Altersgrenze auf das 40. Altersjahr festzusetzen.
•

Art. 29, Abs. 2

Entsprechend den Ausführungen unter G II 2 und C III l sieht diese
Bestimmung vor, dass in Zukunft Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer
für sich und ihre Hinterlassenen eine Vollrente, Versicherte mit unvollständiger
Beitragsdauer eine Teilrente erhalten sollen. Gleiches gilt natürlich auch in der
Invalidenversicherung.
Art. 29M*
In diesem Artikel wird die vollständige Beitragsdauer ausgehend von den
geltenden Eegeln umschrieben. So wird namentlich Beginn und Ende der massgebenden Beitragsdauer gleich wie heute festgelegt. Ebenso wird die Anrechnung
beitragsloser Ehejahre bei geschiedenen Frauen aus dem geltenden Eecht übernommen. Neu ist dagegen die vorgesehene Ausdehnung dieser Eegel auf die
Ehefrauen ; damit soll erreicht werden, dass in der Schweiz wohnhafte Ehefrauen,
die wegen der Beitragsbefreiung gemäss Artikel 3, Absatz 2, Buchstabe &,
AHVG nur eine unvollständige Beitragsdauer aufweisen, in keinem Falle in
ihren Anwartschaften gekürzt werden, sondern - falls sie während eines Jahres
Beiträge geleistet haben - wie bisher mindestens das Minimum der ordentlichen
Vollrente von 900 Franken erhalten.

Art. 88
Wie schon unter C II 2 dargelegt wurde, soll für Teilrenten eine grundlegend neue Berechnungsregel gelten. Im Gegensatz zu heute wird die Teilrente
nicht mehr als die Summe aus dem Minimum der Vollrente und einem Zuschlag,
sondern als eigentlicher Bruchteil de: Vollrente verstanden. Für die Berechnung
dieses Bruchteils ist das auf das nächste Zwanzigstel aufgerundete Verhältnis
zwischen den Beitragsjahren des Versicherten und denjenigen seines Jahrganges
massgebend. Die neuen Teilrenten werden somit wiederum 19 Skalen zu entnehmen sein, die allerdings von den geltenden völlig verschieden sind. Ist das
Verhältnis zwischen den Beitragsjahren des Versicherten und des Jahrganges
grösser als 19/2o> s° wird als Folge der Aufrundung die Vollrente gewährt. Damit
erhält ein Versicherter, der beispielsweise statt während 45 nur während 43 oder
44 Jahren Beiträge geleistet hat, dennoch die Vollrente (vgl. im übrigen den
Skalenwähler als Tabelle 2 im Anhang).
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Art. 40
Dieser Artikel sieht gegenwärtig - unter Vorbehalt abweichender zwischenstaatlicher Vereinbarungen - eine Kürzung der ordentlichen Kenten von Ausländern und Staatenlosen um ein Drittel vor. In allen von der Schweiz bisher
abgeschlossenen Abkommen wurde diese Drittelkürzung aufgehoben, so dass sie
heute nur noch für jene Ausländer und Staatenlosen gilt, auf die keine zwischenstaatlichen Vereinbarungen Anwendung finden. Es Hesse sich nun sachlich nicht
rechtfertigen, in diesen Fällen neben der Pro-rata-Methode auch noch die
Drittelkürzung anzuwenden, so dass unter Umständen zwei Kürzungsprinzipien
kumuliert und die Pro-rata-Eenten noch um ein Drittel gekürzt würden. Da
zudem die Drittelkürzung ihren Wert als Tauschobjekt bei den Staatsvertragsverhandlungen weitgehend verloren hat, soll die Bestimmung bei der Einführung
der Pro-rata-Eegelung gestrichen werden.
Art. 42, Abs. l, Einleitungssatz
In dieser Bestimmung finden die unter C II 3 begründeten Neuerungen
auf dem Gebiet der tJbergangsrenten ihren Niederschlag. In terminologischer
Hinsicht wird die Übergangsrente in Anlehnung an die Invalidenversicherung
und mit Rücksicht • auf ihren neuen Charakter als ausserordentliche Eente
bezeichnet.
Vor allem aber wird der ausserordentlichen Eente nunmehr die Funktion
der sogenannten M i n i m a l g a r a n t i e zuerkannt, indem der in der Schweiz
wohnhafte Schweizerbürger, der Anspruch auf eine Pro-rata-Eente hat, mindestens den Betrag der ausserordentlichen Eente erhalten soll. Einem in der Schweiz
wohnhaften Schweizer mit bloss partieller Beitragsleistung soll also unter keinen
Umständen eine geringere Eente zukommen als seinem Landsmann, der überhaupt keine Beiträge geleistet hat. Es liesse sich in der Tat nicht vertreten, einem
Auslandschweizer, der mit 66 Jahren in die Heimat zurückkehrt, die ausserordentliche Eente, einem andern, der mit 60 Jahren in die Schweiz kommt und
noch während fünf Jahren Beiträge leistet, unter Umständen nur eine kleinere
Pro-rata-Eente zu gewähren.
Dagegen soll die B e d a r f s k l a u s e l aus den unter C II 3 angeführten
Gründen im bisherigen, durch Artikel 43bls AHVG stark eingeschränkten
Eahmen beibehalten werden. Praktisch werden die Einkommensgrenzen vor
allem noch auf Eückwanderer Anwendung finden.

Art. 42, Abs. 4
Um jede Eentenkumulation auszuschliessen sieht diese Bestimmung ausdrücklich vor, dass die im Sinne der Minimalgarantie gewährte ausserordentliche
Eente, jedenfalls solange die für sie geltenden Voraussetzungen erfüllt sind, an
die Stelle der kleineren ordentlichen Eente treten soll. Ein alleinstehender Eück-
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wanderer, der mit. unvollständiger Beitragsleistung eine ordentliche Eente von
beispielsweise 500 Franken jährlich erworben hat, erhält - solange er in der
Schweiz wohnt und die Bedarfsvoraussetzungen erfüllt - an deren Stelle die
ausserordentliche Eente von 840 Pranken im Jahr.
Zu Abschnitt II
Die bereits erwähnte Umbenennung der Übergangsrenten macht eine entsprechende Anpassung der Terminologie in einer Eeihe von Artikeln notwendig
Zu Abschnitt III
Gleich wie für die Invalidenversicherung soll auch für die Neuregelung auf
dem Gebiete der Alters- und Hinterlassenenversicherung der Bundesrat das Inkrafttreten bestimmen; als Datum kann hiefür - weil aussergewöhnliche Vorbereitungsarbeiten nicht erforderlich sind - unbedenklich der I . J a n u a r 1960 in
Aussicht genommen werden.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Abgrenzung der geltenden Ordnung von
der zukünftigen (vgl. CIII1). Da es nicht möglich ist, die neuen Bemessungsregeln rückwirkend anzuwenden, soll das bisherige System der Teilrenten und
der gekürzten Eenten unverändert weitergeführt werden b'zw. auslaufen. Die
neue Ordnung soll somit nur für die nach dem I.Januar 1960 entstehenden
Eenten Anwendung finden. Dabei sollen bisherige Eenten im Prinzip auch dann
nach den alten Eegeln festgesetzt werden, wenn in Zukunft eine Mutation eintritt, wenn also beispielsweise an die Stelle der Ehepaar-Altersrente wegen des
Todes eines Ehegatten die einfache Altersrente tritt. Lediglich bei der Umwandlung einer Witwenrente in eine einfache Altersrente und einer einfachen
Waisenrente in eine Vollwaisenrente, sollen - um die Übergangszeit zur integralen Anwendung des neuen Systems abzukürzen - unter Wahrung des Besitzstandes die neuen Bemessungsregeln angewendet werden.
D. Erledigte
Motionen und Postulate
•*o
Von den im ersten Teil unter AIII l erwähnten und von den Bäten erheblich
erklärten Motionen und Postulaten, welche die Einführung einer Invalidenversicherung oder den Ausbau der Gebrechliehenhilfe zum Gegenstand haben, sind
noch unerledigt die Motion Wick vom 29.März 1949 (Nr.5618), das Postulat
Dietschi-Solothurn vom 26. April 1951 (Nr. 6070), das Postulat Stünzi
vom 18. März 1954 (Nr. 6604) sowie die Motion D i e t s c h i - S o l o t h u r n vom
22. Dezember 1954 (Nr. 6790). Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
die Invalidenversicherung werden diese Motionen und Postulate erfüllt. Wir
beantragen Ihnen ihre Abschreibung.
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Wir beehren uns, Ihnen zu beantragen, die nachfolgenden Gesetzesentwürfe zum Beschluss zu erheben.
Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.
Bern, den 24.Oktober 1958.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :
Holenstein
Der Bundeskanzler :
Ch. Oser
4047
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(Entwurf)

Bundesgesetz
über

die Invalidenversicherung

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 34('uater der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eineBotschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1958,
beschliesst:
Erster Teil
Die Versicherung
Erster Abschnitt

Ohligatorisch
und freiwillig
Versicherte

Die versicherten Personen
Art. l
Versichert nach Massgabe dieses Gesetzes sind Personen, die gemäss
Artikel l und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung obligatorisch oder freiwillig versichert sind.
Zweiter Abschnitt

Beitragspflicht

Beitragsbemessung und
-bezug

Die Beiträge
Art. 2
Beitragspflichtig sind die in Artikel 3 und 12 des Bundesgesetzes.
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung genannten Versicherten
und Arbeitgeber.
Art. 3
Die Beiträge betragen 10 Prozent der Beiträge gemäss Bundesgesetz
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und werden als Zu-
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schlage zu diesen Beiträgen erhoben. Die Artikel 14 bis 16 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sind sinngemäss
anwendbar.
Dritter Abschnitt
Die Leistungen
A. Die allgemeinen Voraussetzungen

Art. 4
Als Invalidität gilt die durch einen körperlichen oder geistigen Begriff der
Gesundheitsschaden als Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder ^Grundsatz
Unfall verursachte, voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde
Erwerbsunfähigkeit.
Art. 5
War ein volljähriger Versicherter vor Eintritt der Invalidität nicht 2. sonderfaiie
erwerbstätig und kann ihm die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht
zugemutet werden, so wird die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, der Erwerbsunfähigkeit gleichgestellt.
2
Nichterwerbstätige Minderjährige mit einem körperlichen oder
geistigen Gesundheitsschaden gelten als invalid, wenn der Gesundheitsschaden wahrscheinlich eine Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.
1

Art. 6
Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen versicheninfishaben alle versicherten Schweizerbürger, Ausländer und Staatenlosen, ^sseuungen
2
Ausländer und Staatenlose sind, vorbehaltlich Artikel 9, Absatz 4,
nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in
der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während
mindestens 10 vollen Jahren Beiträge geleistet oder ununterbrochen
während 15 Jahren in der Schweiz zivilrechtlichen Wohnsitz gehabt
haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige solcher Ausländer und
Staatenloser werden keine Leistungen gewährt.
1

Art. 7
Hat ein Versicherter die Invalidität vorsätzlich oder grobfahrlässig
oder bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder
verschlimmert, so können die Leistungen dauernd oder vorübergehend
gekürzt oder auf beschränkte Zeit entzogen werden. In besonders schweren Fällen können sie dauernd verweigert werden.
2
Absatz l ist anwendbar auf Leistungen für Angehörige, die die
Invalidität eines Versicherten vorsätzlich oder grobfahrlässig oder bei
1

Entzug oder
Kürzung der
Leistung
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Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert haben.
B. Die Eingliederung

Art. 8
EinglicderunRSmassnahmen

Die Leistungen der Versicherung zur Eingliederung Invalider ins
Erwerbsleben bestehen in:
a. medizinischen Massnahmen;
b. Massnahmen beruflicher Art (Berufsberatung, erstmalige berufliche
Ausbildung, Umschulung, Arbeitsvermittlung) ;
c. Massnahmen für die Sonderschulung und für bildungsunfähige
Minderjährige;
d. der Abgabe von Hilfsmittem ;
e. der Ausrichtung von Taggeldern.
I. Der Anspruch auf Eingliederung

Art. 9
Grundsatz

1

Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte haben nach Massgabe der folgenden Bestimmungen Anspruch
auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet
sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, zu erhalten
oder ihre Verwertung zu fördern.
2
Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht, soweit der Versicherung die nötigen Einrichtungen zur Verfügung stehen.
3
Minderjährige Schweizerbürger mit zivilrechtlichem Wohnsitz im
Ausland sind hinsichtlich der Eingliederungsmassnahmen den Versicherten gleichgestellt, sofern sie sich in der Schweiz aufhalten.
4
Minderjährige Ausländer und Staatenlose mit zivilrechtlichem
Wohnsitz in der Schweiz haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen,
wenn sie selbst die Voraussetzungen gemäss Artikel 6, Absatz 2, erfüllen
oder wenn :
a. bei Eintritt der Invalidität der Vater oder die Mutter während mindestens 10 vollen Jahren Beiträge geleistet oder ununterbrochen
während 15 Jahren in der Schweiz zivilrechtlichen Wohnsitz gehabt
hat, und
b. sie entweder in der Schweiz geboren sind und sich seit der Geburt
ununterbrochen in der Schweiz aufhalten oder sich bei Eintritt der
Invalidität seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der
Schweiz aufgehalten haben.
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Art. 10
Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht, sobald Entstehen und
solche Massnahmen im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand des Anspruchs
Versicherten angezeigt sind. Er erlischt spätestens mit dem Beginn des
Anspruchs auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung; in diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Eingliederungsmassnahmen sind zu Ende zu führen.
2
Die Versicherung kann ihre Leistung einstellen, wenn der Anspruchsberechtigte die Eingliederung in schuldhafter Weise erschwert
oder verunmöglicht.
1

Art. 11
Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten für Bingiiedcrungsnsiko
Krankheiten und Unfälle, die durch Eingliederungsmassnahmen verursacht werden.
•
.
.
2
Erfüllt ein Versicherter die Voraussetzungen für den Rentenanspruch hinsichtlich des Invaliditätsgrades, werden ihm jedoch Eingliederungsmassnahmen zugemutet, so steht ihm oder bei seinem Tode
den Personen, die ihren Versorger verloren haben, ein Ansprach zu auf
Ersatz des durch die Eingliederungsmassnahmen verursachten und nach
Absatz l nicht gedeckten Schadens. Für seelischen Schmerz besteht kein
Anspruch auf Entschädigung.
3
Gegenüber einem für den Schaden ersatzpflichtigen Dritten tritt
die Versicherung bis auf die Höhe ihrer gemäss den Absätzen l und 2
erbrachten Leistungen in den Ersatzanspruch des Versicherten oder der
übrigen ersatzberechtigten Personen ein. Der Bundesrat macht die Ersatzansprüche vor dem ordentlichen Richter geltend.
4
Soweit die Absätze 2 und' 3 nichts Abweichendes bestimmen, sind
die Bestimmungen des Obligationenrechtes über die Entstehung von
Obligationen durch unerlaubte Handlungen sinngemäss anwendbar.
1

II. Die medizinischen Massnahmen
Art. 12.
1
Der Versicherte hat Anspruch auf medizinische Massnahmen, die Anspruch
a. nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar i-imaiigememen
auf die berufliche Eingliederung gerichtet sind und
b. geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit dauernd und wesentlich zu verbessern oder ihn vor wesentlicher Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zu bewahren.
2
Der Bundesrat kann im einzelnen die Massnahmen bezeichnen, die
gemäss Absatz l zu gewähren sind.
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2. bei Geburtsgebrechen

Art. 13
Minderj ährige Versicherte haben Ansprach auf alle zur Behandlung von
Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen. Der Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt
werden.
Art. 14

Umfang der
Massnahmen

Berufsberatung

Erstmalige
berufliche
Ausbildung

Umschulung

1

Die medizinischen Massnahmen umfassen:
a. die ärztliche Behandlung, die vom Arzt selbst oder auf seine Anordnung durch medizinische Hilfspersonen wie Heilgymnasten,
Physiopraktiker oder Masseure in Anstalts- oder Hauspflege vorgenommen wird ;
b. die Abgabe der vom Arzt verordneten Arzneien.
2
Wird die ärztliche Behandlung in einer Kranken- oder Kuranstalt
durchgeführt, so hat der Versicherte überdies Anspruch auf Unterkunft
und Verpflegung in der allgemeinen Abteilung. Begibt sich der Versicherte in eine andere Abteilung, obwohl die Massnahme in der allgemeinen Abteilung durchgeführt werden könnte, so hat er zusätzliche
Kosten selbst zu tragen.
3
Beim Entscheid über die Gewährung von ärztlicher Behandlung
in Anstalts- oder Hauspflege ist auf den Vorschlag des behandelnden
' Arztes und auf die persönlichen Verhältnisse des Versicherten in billiger
Weise Eücksicht zu nehmen. Zusätzliche Kosten, die aus der Hauspflege
entstehen, können ganz oder teilweise von der Versicherung übernommen
werden.
III. Die M a s s n a h m e n b e r u f l i c h e r Art
Art. 15
Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der
Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch
auf Berufsberatung.

Art. 16
Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge
Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem
Umfange zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz
dieser Kosten, sofern die Ausbildung den Fähigkeiten des Versicherten
entspricht.
Art. 17
Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist
1
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und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder wesentlich verbessert werden kann.
2
Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.

Art. 18
Eingliederungsfähigen invaliden Versicherten wird nach Möglichkeit
geeignete Arbeit vermittelt.
2
Ausnahmsweise kann einem eingliederungsfähigen invaliden Versicherten eine Kapitalhilfe zur Aufnahme einer Tätigkeit als Selbständigerwerbender gewährt werden. Der Bundesrat setzt die Voraussetzungen
fest und ordnet die Eückzahlungspflicht.
1

IV. Die Massnahmen für die Sonderschulung und für
bildungsunfähige Minderjährige

Arbeitsvermittlung;
KapitalhUfe

:

Art. 19
1

An die Sonderschulung bildungsfähiger Minderjähriger, denen
sonderinfolge Invalidität der Besuch der Volksschule nicht möglich oder nicht
bHdimgifzumutbar ist, werden Beiträge gewährt.
... fälu'ger
Minderjähriger
2
Die Beiträge umfassen:
a. ein Schulgeld, bei dessen Pestsetzung eine Beteiligung der Kantone
und Gemeinden entsprechend ihren Aufwendungen für die Schulung
eines nicht invaliden Minderjährigen zu berücksichtigen ist;
b. ein Kostgeld, wenn der Minderjährige wegen der Sonderschulung
nicht zu Hause verpflegt werden kann oder auswärts untergebracht
werden muss, wobei eine angemessene Kostenbeteiligung der Eltern
zu berücksichtigen ist.
3
Der Bundesrat bezeichnet im einzelnen die gemäss Absatz l erforderlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Beiträgen und setzt
deren Höhe fest. Er kann Vorschriften erlassen über die Gewährung
entsprechender Beiträge an Kinder im vorschulpflichtigen Alter, die auf
die Sonderschulung vorbereitet werden.

Art. 20
Bedarf ein bildungsunfähiger Minderjähriger infolge seiner Invalidität eines Aufenthaltes in einer Anstalt, so wird ein Beitrag an das
Kostgeld gewährt.
2
Der Bundesrat setzt die Höhe des Beitrages unter Berücksichtigung
einer angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern fest.
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
90
1

Anstalteaufenthalt
bildungsunfähiger
Minderjähriger
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V. Die Hilfsmittel
Art. 21
Anspruch

1

Der Versicherte hat im Bahnten einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, die zu seiner beruflichen Eingliederung notwendig sind. Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel die unerlässliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen sind.
2
Die Hilfsmittel werden in einfachster Ausführung abgegeben. Zusätzliche Kosten, die durch eine andere Ausführung entstehen, hat der
Versicherte selbst zu tragen.

VI. Die Taggelder
Art. 22
Anspruch

Arten

Bemessung

x

Der Versicherte hat während der Eingliederung Anspruch auf ein
Taggeld, wenn er an wenigstens sechs aufeinanderfolgenden Tagen wegen
der Eingliederung verhindert ist, einer Arbeit nachzugehen, oder zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig ist. Während der erstmaligen beruflichen Ausbildung im Sinne von Artikel 16 wird kein Taggeld gewährt.
2
Das Taggeld wird frühestens vom ersten Tag des der Vollendung
des 20. Altersjahres folgenden Monats an gewährt. Es wird jedoch schon
vor diesem Zeitpunkt ausgerichtet, wenn der Versicherte nach dem
81.Dezember des Jahres, in dem er das 17. Altersjahr zurückgelegt hat,
invalid geworden ist und Beiträge geleistet oder einen wesentlichen
Naturallohn bezogen hat.
8
Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Taggelder für nicht zusammenhängende Tage sowie für Untersuchungs-,
Warte- und Anlernzeiten gewährt werden können.

Art. 28
Die Taggelder werden als Haushaltungsentschädigungen, Entschädigungen für Alleinstehende, Kinder-, Unterstützungs- und Betriebszulagen ausgerichtet.
2
Für die einzelnen Taggeldarten gelten vorbehaltlich Absatz 8 die
gleichen Anspruchsvoraussetzungen wie für die entsprechenden Entschädigungen und Zulagen gemäss Bundesgesetz über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige.
3
Taggeldberechtigte Ehefrauen mit Kindern haben Anspruch auf
Kinderzulagen.
Art. 24
x
Für Taggelder gelten vorbehaltlich Absatz 2 die gleichen Ansätze,
Bemessungsregeln und Höchstgrenzen wie für die entsprechenden Ent1
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Schädigungen und Zulagen gemäss Bundesgesetz über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige.
2
Bemessungsgrundlage der Taggelder für Erwerbstätige bildet das
Erwerbseinkommen, das der Versicherte durch die zuletzt voll ausgeübte
Tätigkeit erzielt hat.
3
Der Bundesrat ist befugt, über die Bemessung der Taggelder ergänzende Vorschriften zu erlassen und verbindliche Tabellen mit aufgerundeten Beträgen aufzustellen.

Art. 25
Zum Taggeld wird ein Eingliederungszuschlag gewährt. Er beträgt: Eingiiederungsa. 10 Prozent, wenn der Versicherte freie Verpflegung und Unterkunft Zuschlag
bezieht ;
b. 20 Prozent, wenn der Versicherte freie Verpflegung oder freie Unterkunft bezieht;
c. 80 Prozent in allen übrigen Fällen.
VII. Wahlrecht des Versicherten und Verträge

Art. 26
1

Dem Versicherten steht die Wahl unter den eidgenössisch diplo- Wahlrecht des
mierten Ärzten, Zahnärzten und Apothekern frei. Nach Möglichkeit ist Versicherten
ihm auch die freie Wahl unter den gemäss Absatz 4 zugelassenen Anstalten, Abgabestellen für Hilfsmittel und medizinischen Hilfspersonen zu
gewähren.
2
Personen, denen ein Kanton auf Grund eines wissenschaftlichen
Befähigungsausweises die Bewilligung zur Ausübung des zahnärztlichen
Berufes erteilt hat, sind den in Absatz l bezeichneten Zahnärzten gleichgestellt.
3
Eidgenössisch diplomierte Ärzte, denen ein Kanton die Bewilligung
zur Führung einer Privatapotheke erteilt hat, sind den in Absatz l bezeichneten Apothekern gleichgestellt.
4
Der Bundesrat stellt nach Anhören der zuständigen Organisationen
die Bedingungen auf, unter denen die Anstalten, die Abgabestellen für
Hilfsmittel und die medizinischen Hilfspersonen zuzulassen sind. Vorschriften der Kantone über die Berufsausübung der medizinischen Hilfspersonen bleiben vorbehalten.

Art. 27
Der Bundesrat ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden
der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten, die Eingliederungsmassnahmen durchführen,
sowie den Abgabestellen für Hilfsmittel Verträge zu schliessen, um die
1

Verträge;
vertragsloser
Zustand
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Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung zu regeln und die
Tarife festzulegen.
2
In den Verträgen können paritätische Kommissionen zur Schlichtung und Schiedsgerichte zur Entscheidung von Anständen zwischen den
Vertragschliessenden vorgesehen werden.
8
Soweit kein Vertrag besteht, kann der Bundesrat die Höchtbeträge
festsetzen^ bis zu denen den Versicherten die Kosten der Eingliederungsmassnahmen vergütet werden.
C. Die Renten
I. Der Anspruch

Art. 28
Massgebender
Invalidi tätsgräd

Beginn des
Anspruchs

Erlöschen des
Anspruchs

1

Der Anspruch auf eine Eente besteht bei einem Invaliditätsgrad
von mindestens 50 Prozent. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als
662/3 Prozent, so wird nur die Hälfte der zutreffenden Bente gewährt.
2
Der Invaliditätsgrad wird bestimmt, indem das Erwerbseinkommen, das der Versicherte nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihm zumutbare
Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt wird zum Erwerbseinkommen, das er erzielen könnte,
wenn er nicht invalid geworden wäre.
8
Der Bundesrat umschreibt das massgebende Erwerbseinkommen
und erlässt ergänzende Vorschriften über die Bestimmung des Invaliditätsgrades, namentlich für Versicherte, die vor Eintritt der Invalidität
nicht erwerbstätig oder noch in Ausbildung begriffen waren.

Art. 29
Der Eentenanspruch entsteht, sobald der Versicherte zu mindestens
50 Prozent bleibend erwerbsunfähig geworden ist oder während 360 Tagen
ununterbrochen voll arbeitsunfähig war und weiterhin zu mindestens
50 Prozent erwerbsunfähig ist. Für den Monat, in dem der Anspruch entsteht, wird die Eente voll ausgerichtet.
2
Die Eente wird frühestens vom ersten Tag des der Vollendung des
20. Altersjahres folgenden Monats an gewährt. Sie wird jedoch vor diesem
Zeitpunkt ausgerichtet, wenn der Versicherte nach dem 31. Dezember
des Jahres, in dem er das 17. Altersjahr zurückgelegt hat, invalid geworden ist und Beiträge geleistet oder einen wesentlichen Naturallohn bezogen hat.
1

Art. 30
Der Eentenanspruch erlischt mit der Entstehung des Anspruchs
auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder mit
1
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dem Tod des Berechtigten. Vorbehalten bleiben die Artikel 34, 35, Absatz l, und 41.
2
Für den Monat, in dem der Eentenanspruch erlischt, wird die Eente
voll ausgerichtet.

Art. 31
Entzieht oder widersetzt sich ein Versicherter einer zumutbaren
Eingliederungsmassnahme, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit erwarten lässt, so wird ihm die Eente vorübergehend
oder dauernd verweigert.
2
Massnahmen, die eine erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit
darstellen, sind nicht zumutbar.
1

Verweigerung
der Rente

Art. 32
Anspruch auf eine einfache Invalidenrente haben invalide Männer
und Frauen, sofern kein Anspruch auf eine Ehepaar-Invalidenrente besteht.

Anspruch auf
Invalidenrenten
1. einfache
Invalidenrente

Art. 33
Anspruch auf eine Ehepaar-Invalidenrente haben invalide Ehe- 2. EhepaarInvalidenmänner, deren Ehefrau das 60. Altersjahr zurückgelegt hat oder ebenfalls • rente
zu mindestens 50 Prozent invalid ist.
2
Beträgt der Invaliditätsgrad des Ehemannes weniger als 662/3 Prozent, so wird dennoch die ganze Eente gewährt, wenn die Ehefrau das
60. Altersjahr zurückgelegt hat oder zu mindestens 662/3 Prozent invalid
ist.
3
Sorgt der Ehemann nicht für die Ehefrau oder leben die Ehegatten
getrennt, so ist die Ehefrau befugt, für sich die Hälfte der zutreffenden
Ehepaar-Invalidenrente zu beanspruchen. Vorbehalten bleiben abweichende zivilrichterliche Anordnungen.
1

Art. 34
Eentenberechtigte Ehemänner, denen keine Ehepaar-Invalidenrente
zusteht, haben Anspruch auf eine Zusatzrente für die Ehefrau. Die Zusatzrente wird dem Ehemann auch nach Entstehung des Anspruchs auf
eine einfache Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung,
längstens aber bis zur Entstehung des Anspruchs auf eine EhepaarAltersrente, weitergewährt.

Anspruch auf
Zusatzrenten
für Angehörige
1. für die Ehefrau

Art. 35
Eentenberechtigte Eltern haben für jedes Kind, das im Falle ihres :2. für die Kinder
Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beziehen könnte, Anspruch auf eine Zusatzrente. Die Zusatzrente wird den
1
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Eltern nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente der
Alters- und Hinterlassenenversicherung weitergewährt.
2
Für Kinder, denen die einfache Waisenrente zustehen würde, wird
die einfache Kinderrerite, für solche, denen die Vollwaisenrente zustehen
würde, die Doppel-Kinderrente gewährt.
3
Für Adoptiv- und Pflegekinder, die erst nach dem Eintritt der Invalidität adoptiert oder in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Zusatzrente.
II. Die ordentlichen Renten
Art. 36
Bezügerkreis
-1 Anspruch auf ordentliche Renten haben die rentenberechtigten
und Berechnung yersicherten, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines
vollen Jahres Beiträge geleistet haben.
2
Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Artikel 29,
Absatz 2, bis 32, 33, Absatz 3, 34, 35 und 38 des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung sinngemäss anwendbar. Der
Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen.
3
Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Altersund Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet.

Höhe der Invalidenrenten

Höhe der
Zusatzrenten

Bezügerkreis

• Art. 37
Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und
Hinterlassenenversicherung, und zwar die einfache Invalidenrente der
einfachen Altersrente und die Ehepaar-Invalidenrente der EhepaarAltersrente.
Art. 38
1
Die Zusatzrente für die Ehefrau und die einfache Kinderrente
betragen 40 Prozent, die Doppel-Kinderrente beträgt 60 Prozent der
einfachen Invalidenrente.
2
Für die Zusatzrenten gelten die gleichen Berechnungsregeln wie
für die jeweilige Invalidenrente.
3
Die Zusatzrente für ein ausserehelicb.es Kind wird gekürzt, soweit
sie die geschuldeten Unterhaltsbeiträge übersteigt.

III. Die ausserordentlichen Renten
Art. 39
1
Ausserordentliche Renten werden in der Schweiz wohnhaften
Schweizerbürgern unter den gleichen Voraussetzungen wie die ausserordentlichen Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung gewährt.
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2

Auf Personen, die vor dem I.Dezember des der Vollendung des
20. Altersjahres folgenden Jahres invalid geworden sind, finden die Einkommensgrenzen gemäss Artikel 42, Absatz l, des Bundesgesetzes über
die Alters- und Hinterlassenenversicherung keine Anwendung.

Art. 40
1

Die ausserordentliche Eente entspricht der ausserordentlichen
Eente der Alters- und Hinterlassenenversicherung, und zwar gilt:
a. der Ansatz der einfachen Altersrente für die einfache Invalidenrente^;
b. der Ansatz der Ehepaar-Altersrente für die Ehepaar-Invalidenrente;
c. der Ansatz der einfachen Waisenrente für die Zusatzrente für Ehefrauen und für die einfache Kinderrente;
d. der Ansatz der Vollwaisenrente für die Doppel-Kinderrente.
2
Die ausserordentliche Eente für die in Artikel 39, Absatz 2, genannten Personen entspricht jedoch dem Mindestbetrag der zutreffenden
ordentlichen Vollrente.
3
Artikel 38, Absatz 3, findet Anwendung.

Höhe der
Renten

IV. Die Eevision der Eente
Art. 41
1

Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Eentenbezügers in einer für
den Anspruch erheblichen Weise, so ist die Eente für die Zukunft entsprechend zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben.
2
Die Überprüfung des Invaliditätsgrades kann während der ersten
drei Jahre nach Festsetzung der Eente jederzeit, in der Folge nur noch
auf das Ende jedes dritten Jahres erfolgen. Weist jedoch der Eentenberechtigte nach, dass sich sein Gesundheitszustand wesentlich verschlechtert 'hat, oder werden Eingliederungsmassnahmen durchgeführt,
so wird die Überprüfung auch innerhalb der dreijährigen Frist vorgenommen.

Voraussetzungen

D. Das Zusammenfallen von Leistungen
Art. 42
Witwen und Waisen, die die Anspruchsvoraussetzungen für eine HinteriassenenHinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung und für ja^s" und
eine Eente der Invalidenversicherung gleichzeitig erfüllen, erhalten nur HinteriassenenVersicherung
die Eente der Invalidenversicherung, die jedoch mindestens dem Betrag
der ausfallenden Hinterlassenenrente entsprechen muss. Die Eente der
Invalidenversicherung wird in gleicher Höhe weitergewährt, wenn nachträglich die Voraussetzungen für den Bezug der Hinterlassenenrente
dahinfallen.
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Art. 48
EingliederunKSmassnaninen der
obligatorischen
Unfallversicherung und der
Militärversicherung

Renten der
obligatorischen
Unfallversicherung und der
Militärversicherung

1

Ist ein nach diesem Gesetz Versicherter bei der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt oder der Militärversicherung versichert, so
hat er auf Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung nur
soweit Anspruch, als sie nicht von den andern Versicherungen gewährt
werden. Die Invalidenversicherung vergütet der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt die Kosten für medizinische Massnahmen bis zu dem
Betrag, den sie selbst hätte aufwenden müssen.
2
Versicherte, denen das Krankengeld der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder der Militärversicherung zusteht, haben keinen
Anspruch auf das Taggeld der Invalidenversicherung.

Art. 44
Hat ein nach diesem Gesetz Eentenberechtigter Anspruch auf eine
Bente der Betriebsunfallversicherung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder der Militärversicherung, so werden die Eenten dieser
Versicherungen gekürzt, soweit sie zusammen mit der Eente der Invalidenversicherung den entgangenen mutmasslichen Jahresverdienst über
steigen.
2
Wird die Eente der Militärversicherung gekürzt, so ist die Eente
der Invalidenversicherung im Ausmass dieser Kürzung steuerfrei.
1

E. Verschiedene Bestimmungen
Anmeldeverfahren fUr
Leistungen

Auszahlung
der Taggelder
und Renten

Nachzahlung
der Xaggelder
und Renten

Art. 45
Wer auf Leistungen der Versicherung Anspruch erhebt, hat sieh bei
der zuständigen Invalidenversicherungs-Kommission anzumelden. Der
Bundesrat ordnet das Anmelde verfahren.
Art. 46
Die Taggelder werden in der Eegel halbmonatlich ausbezahlt. Der
Bundesrat bestimmt die Ausnahmen.
2
Die Taggelder kommen dem Arbeitgeber zu, soweit dieser dem Versicherten für die Zeit der Eingliederung Lohn oder Gehalt ausrichtet.
3
Für die Auszahlung der Eenten ist Artikel 44 des Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar.
1

Art.^47
Der Anspruch auf Nachzahlung von Taggeldern und Eenten erlischt mit dem Ablauf von 5 Jahren seit Ende des Monats, für welchen
die Leistung geschuldet war.
1
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2

Meldet sich jedoch ein Versicherter mehr als 6 Monate nach Entstehung des Eentenanspruchs, so wird die Eente nur vom Monat der Anmeldung an ausbezahlt.

Art. 48
Für die Eückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen findet
Artikel 47 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sinngemäss Anwendung.

Rückerstattung
zu Unrecht
bezogener
Leistungen

Art. 49
Für die Sicherung der Leistungen und die Verrechnung finden
Artikel 20, Absätze l und 3, sowie Artikel 45 des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung sinngemäss Anwendung.

Sicherung und
Verrechnung der
Leistungen

Art. 50
Die für die Abklärung des Leistungsanspruchs und die Durchführung
von Eingliederungsmassnahmen notwendigen Eeisekosten im Inland
werden dem Versicherten vergütet.

Eeisekosten

Art. 51
Ersatzansprüche des Versicherten gegenüber Dritten, die für die
Invalidität haften, gehen nicht auf die Versicherung über. Artikel 11,
Absatz 8, bleibt vorbehalten.
2
Leistungen der Versicherung dürfen nicht auf Ersatzansprüche
angerechnet werden, die dem Versicherten gegenüber Dritten zustehen.
1

Ausschluss
des Rückgriffsrechtes der
Versicherung

Vierter Abschnitt
Die Organisation

Art. 52
Die Durchführung der Versicherung erfolgt unter der Aufsicht des
Bundes durch die Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung
sowie durch Invalidenversicherungs-Kommissionen und Eegionalstellen.

Grundsatz

A. Die Ausgleichskassen

Art. 53
Den Ausgleichskassen der Alters- und Hinterlassenenversicherung
obliegen nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen:
a. die Mitwirkung bei der Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen;
b. der Erlass von Verfügungen über Eingliederungsmassnahmen gegenüber den Versicherten ;
c. die Festsetzung und Auszahlung der Taggelder;
1

Aufgaben
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d. der Brlass von Verfügungen über Zusprechung, Ablehnung, Kürzung
und Revision der Eenten sowie über Ersatzansprüche gemäss Artikel 11, Absätze l und 2;
e. die Auszahlung der Eenten.
2
Im übrigen ist Artikel 68 des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung sinngemäss anwendbar.
B. Die Invalidenversicherungs-Kommissionen
Kantonale
InvalidenversicherungsKommissionen
1. Organisation

2. Zusammensetzung

S.Sekretariat

4. Zuständigkeit

InvalidenversicherungsKommissionen
des Bundes

Art. 54
Jeder Kanton setzt durch besonderen Erlass eine kantonale Invalidenversicherungs-Kommission ein. Mehrere Kantone können jedoch
durch Vereinbarung eine gemeinsame interkantonale Invalidenversicherungs-Kommission einsetzen.
2
Der kantonale Erlass und die Vereinbarung müssen die Einsetzung
der Invalidenversicherungs-Kommission regeln und Bestimmungen über
deren interne Organisation enthalten. Sie bedürfen der Genehmigung
des Bundesrates.
1

Art. 55
Jede Invalidenversicherungs-Kommission besteht, vorbehaltlich
Absatz 2, aus fünf Mitgliedern, nämlich einem Arzt, einem Fachmann
für die Eingliederung, einem Fachmann für Fragen des Arbeitsmarktes
und der Berufsbildung, einem Fürsorger und einem Juristen. Mindestens
ein Kommissionsmitglied muss weiblichen Geschlechts sein.
2
Wenn Bevölkerungszahl, sprachliche oder geographische Gründe
es erfordern, können die Kantone mit Zustimmung des Bundesrates ausnahmsweise eine Invalidenversicherungs-Kommission mit mehr als fünf
Mitgliedern vorsehen und sie in Kammern gliedern. Für die Zusammensetzung der Kammern ist Absatz l massgebend.
1

Art. 56
Das Sekretariat der Invalidenversicherungs-Kommission ist der
kantonalen Ausgleichskasse der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu übertragen.
Art. 57
Zuständig ist in der Regel die Invalidenversicherungs-Kommission,
in deren Kantonsgebiet der Versicherte im Zeitpunkt der Anmeldung
seinen zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Der Bundesrat ordnet die Zuständigkeit in Sonderfällen. Vorbehalten bleibt Artikel 58, Absatz 1, Buchstabe a.
Art. 58
1
Der Bundesrat setzt eine Invalidenversicherungs-Kommission ein:
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a. für das Personal' der Bundes ver waltung und der Bundesanstalten,
wobei die Führung des Sekretariates der für das Personal der Bundesverwaltung und der Bundesanstalten errichteten Ausgleichskasse
übertragen wird ;
b. für Versicherte im Ausland, wobei die Führung des Sekretariates der
für Versicherte im Ausland errichteten Ausgleichskasse übertragen
wird.
2
Für die Zusammensetzung der Kommissionen findet Artikel 55,
Absatz l, Anwendung.

Art. 59
Den Invalidenversicherungs-Kommissionen obliegen nach Massgäbe der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere :
a. die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der Versicherten;
o. die Bestimmung der Eingliederungsmassnahmen und nötigenfalls
die Aufstellung eine's Gesamtplanes für die Eingliederung;
c. die Bemessung des Invaliditätsgrades für die erstmalige Gewährung
sowie die Eevision der Eenten;
d. die Abklärung der Fälle gemäss Artikel 7 und Artikel 11, Absätze l
und 2;
e. die Bekanntgabe ihrer Feststellungen an die Ausgleichskassen;
/. die Überwachung der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen,
insbesondere bei den Eegionalstellen.

Aufgaben

G. Die Regionalstellen
Art. 60
1
Die Eegionalstellen führen die Eingliederungsmassnahmen beruf- Organisation
licher Art durch.
2
Der örtliche Tätigkeitsbereich jeder Eegionalstelle wird durch den
Bundesrat nach Anhören der Kantone so abgegrenzt, dass einem grossen
Teil der invaliden Versicherten des betreffenden Gebietes voraussichtlich
im Bereich der Eegionalstelle Arbeit vermittelt werden kann.
3
Befugt zur Errichtung von Eegionalstellen sind Kantone und gemeinnützige private Organisationen. Nötigenfalls errichtet die Versicherung selbst Eegionalstellen.
4
Die Errichtung einer Eegionalstelle bedarf der Bewilligung des
Bundesrates. Die Bewilligung kann von Bedingungen abhängig gemacht
werden, welche die ordnungsgemässe Durchführung der Versicherung
gewährleisten.
Art. 61
Die Eegionalstellen sind für alle Versicherten tätig, die ihnen von Zuständigkeit
den zuständigen Invalidenversicherungs-Kommissionen zur Abklärung
oder Durchführung der beruflichen Eingliederung zugewiesen werden. .
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Art. 62
Aufgaben

Den Begionalstellen obliegen nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere :
a. die Mitwirkung bei der Abklärung der beruflichen Eingliederungsfähigkeit der Versicherten;
b. die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung;
c. der Nachweis von Ausbildungs- und Umschulungsplätzen;
d. die Koordination der im Einzelfall durchzuführenden Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art;
e. der Beizug der SpezialStellen der privaten und öffentlichen Invalidenhilfe.
D. Die Aufsicht des Bundes
Art. 63

Aufsichtsbehörde

Erweiterung der
Eidgenössischen
Alters- und
HinterlassenenversicherungsKommission

1

Artikel 72 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ist sinngemäss anwendbar und gilt auch für die Invalidenversicherungs-Kommissionen und die Begionalstellen.
2
Die Geschäftsführung der Invahdenversicherungs-Komrnissionen
und der Begionalstellen ist durch die Aufsichtsbehörde periodisch zu
überprüfen.

Art. 64
Die Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherungs-Kommission ist im Bahmen von Artikel 73 des Bundesgesetzes über die Altersund Hinterlassenenversicherung auch für Fragen der Invalidenversicherung zuständig. Sie wird hiezu durch Vertreter der Invalidenhilfe ergänzt.
E. Verschiedene Bestimmungen
Art. 65

Anwendbare
organisatorische
Bestimmungen
dea Bundesgeaetzes über
die Alters- und
Hinterlassenenversicherung

1

Soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmt wird, finden die Vorschriften des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung über die Schweigepflicht, die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buchführung,
die Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen, die Deckung der Verwaltungskosten, die Haftung für Schäden und die Zentrale Ausgleichsstelle sinngemäss Anwendung.
2
Artikel 66, Absatz l, des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend die strafrechtliche Verantwortlichkeit
findet sinngemäss Anwendung auf Mitglieder von InvalidenversicherungsKommissionen sowie auf Funktionäre von Begionalstellen.
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Art. 66
Die Kosten der Invalidenversicherungs-Kommissionen einschliess- Kostendeckung
lieh ihrer Sekretariate und der Eegionalstellen aus der Durchführung des veraicherungs"
Gesetzes werden von der Versicherung vergütet. Der Bundesrat bestimmt, ^™]^8S1j^n
welche Kosten darunter fallen.
steilen
Art. 67
Versicherungseinrichtungen gemäss Artikel 74 des Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung stehen im gleichen Verhältnis zur Invalidenversicherung wie zur Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Artikel 75 bis 83 des Bundesgesetzes über die Altersund Hinterlassenenversicherung finden sinngemäss Anwendung.

Verhältnis zu
Versicherungseinrichtungen

Fünfter Abschnitt
Die Rechtspflege- und Straîbestimmungen
Art. 68
Gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verfügungen der Eechtspflege
Ausgleichskassen können die Betroffenen Beschwerde erheben. Die
Eechtspflege obliegt den Instanzen der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Artikel 84 bis 86 des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung finden sinngemäss Anwendung.
Art. 69
Die Artikel 87 bis 91 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.

Strafbestimmungen

Zweiter Teil
Die Förderung der Invalidenhilfe
I. Die Mitivirkung der Spezialstellen der Invalidenhilfe
Art. 70
Die Spezialstellen der öffentlichen und gemeinnützigen privaten
Invalidenhilfe werden nach Möglichkeit von den Eegionalstellen zur
Abklärung der Eingliederungsfähigkeit invalider Versicherter'sowie zur
Durchführung von Eingliederungsmassnahmen beigezogen. Soweit den
Spezialstellen daraus zusätzliche Kosten entstehen, werden diese von der
Versicherung vergütet.

Kostenvergütung
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II. Die Beiträge an Institutionen

Art. 71
Arbeitsämter,
öffentliche
Berufsberat imgsstellen
und SpezialStellen der
Invalidenhilfe

Die Versicherung gewährt den Arbeitsämtern, den öffentlichen Berufsberatungsstellen und den SpezialStellen der öffentlichen und gemeinnützigen privaten Invalidenhilfe Beiträge in der Höhe von:
a. 50 Prozent der für die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung Invalider entstehenden Personal- und Sachkosten ;
b. 75 Prozent der Kosten für die Massnahmen zur Erleichterung der
Arbeitsvermittlung und des Stellenantritts Invalider, einschliesslich
der Kosten für die Umschulung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeitsvermittlung erfolgt.

Art. 72
Anstalten,
Werkstätten
und Wohnheime

Organisationen
der privaten
Invalidenhufe
und Ausbildungsstätten
für Fachpersonal

Gemeinsame
Bestimmungen

1

Die Versicherung gewährt Beiträge an die Errichtung, den Ausbau
und die Erneuerung von öffentlichen und gemeinnützigen privaten Anstalten und Werkstätten, die in wesentlichem Umfang Eingliederungsmassnahmen durchführen.
2
Die Versicherung kann Beiträge gewähren :
a. an den Betrieb von Einrichtungen gemäss Absatz l ;
b. an die Errichtung, den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen
und gemeinnützigen privaten Werkstätten für Dauerbeschäftigung
von Invaliden und an die durch die Beschäftigung von Invaliden entstehenden zusätzlichen Betriebskosten;
c. an die Errichtung und den Ausbau von Wohnheimen für Invalide,
die den Bedürfnissen der Invaliden entsprechen und deren Berufsausübung ermöglichen oder erleichtern.

Art. 73
Die Versicherung gewährt den Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe und den Ausbildungsstätten für Fachpersonal der Eingliederung Beiträge, insbesondere an die Kosten der Durchführung folgender
Aufgaben :
a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;
c. Kurse zur Ertüchtigung Invalider;
d. Ausbildung von Fachpersonal für die berufliche Eingliederung Invalider.
Art. 74
Der Bundesrat setzt die Höhe der Beiträge gemäss den Artikeln 72
und 73 fest. Er kann deren Gewährung von weiteren Voraussetzungen abhängig machen oder mit Auflagen verbinden.
1
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2

Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne der Artikel 71 bis 73 gewährt werden, entfällt ein Anspruch
auf Beiträge der Versicherung.
III. Die Fürsorgeleistungen für Invalide
Art. 75
1
Hilflosen Bezügern von Invalidenrenten kann, falls sie bedürftig
sind und besondere Pflege und Wartung benötigen, eine Hilflosenentschädigung gewährt werden. Eine zugesprochene Hilflosenentschädigung
kann auch nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente der
Alters- und Hinterlassenenversicherung weitergewährt werden.
2
Die jährliche Entschädigung darf nicht höher sein als der Mindestbetrag der ordentlichen einfachen Altersrente (Vollrente) und nicht niedriger als ein Drittel dieses Mindestbetrages. Hilflosen, die auf Kosten der
Armenpflege in einer Anstalt untergebracht sind, darf die Entschädigung
nur gewährt werden, wenn sie dadurch von der Armengenössigkeit befreit
werden.
3
Die Versicherung stellt den Kantonen jährlich zwei Millionen Franken für die Ausrichtung von Hilflosenentschädigungen zur Verfügung.
Die Zusprechung und Auszahlung der Entschädigungen obliegt den Kantonen; die Organisationen der privaten Invalidenhilfe sind nach Möglichkeit zur Mitwirkung heranzuziehen.
4
Der Bundesrat erlässt ergänzende Vorschriften und setzt den Beitrag an die einzelnen Kantone fest.

Art. 76
Bedürftigen invaliden Schweizern im Ausland, die der freiwilligen
Versicherung beigetreten sind, aber für die bestehende Invalidität weder
von der schweizerischen noch von einer ausländischen Invalidenversicherung eine Leistung erhalten, können Fürsorgebeiträge gewährt werden.
2
Der Fürsorgebeitrag darf im Einzelfall den Betrag der zutreffenden
ausserordentlichen Eente nicht übersteigen. Die Auszahlung erfplgt
durch die für die Ausrichtung von Eenten an Schweizer im Ausland zuständige Ausgleichskasse.
3
Der Bundesrat kann über die Höhe der Gesamtaufwendungen und
die Voraussetzungen für die Hilfeleistung nähere Vorschriften erlassen.
1

Hilflosenentschädigung

Hilfeleistung
an Schweizer
im Ausland

Dritter Teil
Die Finanzierung

Art. 77
Die auf Grund dieses Gesetzes zu erbringenden Leistungen werden
finanziert durch :

Aufbringung
der Mittel
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a. die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber gemäss den Artikeln 2 und 3;
6. die Beiträge der öffentlichen Hand.

Art. 78
Beiträge
der öffentlichen
Hand

1

Die aus öffentlichen Mitteln zu leistenden Beiträge an die Versicherung belaufen sich auf die Hälfte der jährlichen Ausgaben.
2
Die Beiträge aus öffentlichen Mitteln gehen je zur Hälfte zu Lasten
des Bundes und der Kantone. Artikel 103, Absatz 3, und Artikel 105 des
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sind
sinngemäss anwendbar.

Art. 79
Rechnungsführung

1

Dem Ausgleichsfonds gemäss Artikel 107 des Bundesgesetzes über
die Alters- und Hinterlassenenversicherung werden alle Einnahmen gemäss Artikel 77 gutgeschrieben und alle Ausgaben gemäss den Artikeln 4
bis 51, 65, 66 und 70 bis 76 belastet.
2
Über Einnahmen und Ausgaben der Invalidenversicherung ist gesondert Eechnung zu führen.

Art. 80
Technische
Bilanz

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend die technische Bilanz sind sinngemäss
anwendbar. Dabei sind die die Invalidenversicherung betreffenden Posten
getrennt auszuweisen.
Vierter Teil
Schiusa- und Übergangsbestimmungen
Art. 81

Anwendbare
Bestimmungen
t« des Bundesgesetzes über
die Alters- und
Hinterin ssenenversicherung

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend die Auskunftspflicht, die Steuerfreiheit,
die Kostenübernahme und Posttaxen, die Fristenberechnung sowie die
Eechtskraft und Vollstreckbarkeit sind sinngemäss anwendbar.

Änderung des
Bundesgesetzes
über die Altersund Hinter.
lassenen^
Versicherung

Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung wird wie folgt geändert und ergänzt :

Art. 82

Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe d, 2. Satz:
Ausgenommen hievon sind die auf Grund von Artikel 8 zu entrichtenden Beiträge sowie die Zuschläge gemäss dem Bundesgesetz über die
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Invalidenversicherung und dem Bundesgesetz über die.Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige.
Artikel 18, Absatz l, 2. Satz:
Hat eine Witwe oder eine Waise den Tod des Versicherten vorsätzlich oder grobfahrlässig oder bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt, so können die Eenten dauernd oder vorübergehend
gekürzt oder auf beschränkte Zeit entzogen werden.« In besonders schweren Fällen können sie dauernd verweigert werden.
Artikel 20, Absatz 3:
3
Forderungen gemäss diesem Gesetz sowie den Bundesgesetzen über
die Invalidenversicherung, über die Erwerbsausfallentschädigungen an
Wehrpflichtige und über die Familienzulagen für landwirtschaftliche
Arbeitnehmer und Bergbauern können mit fälligen Leistungen verrechnet
werden.
Artikel 21, Absatz 3:
3
Der Ehepaar-Altersrente gemäss den Absätzen l und 2 ist die Ehepaar-Invalidenrente gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung gleichgestellt.
Artikel 22, Absatz 1:
'l Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente haben Ehemänner, sofern
sie das 65. Altersjahr zurückgelegt haben und die Ehefrau entweder das
60. Altersjahr zurückgelegt hat oder zu mindestens 50 Prozent invalid ist.
Artikel 22, Absatz 3, 2. Satz:
Er erlischt mit der Scheidung der Ehe, mit dem Tode eines Ehegatten oder mit dem Wegfall der mindestens 50prozentigen Invalidität
der Ehefrau, im Falle einer ausserordentlichen Eente zudem mit der Entstehung eines Anspruchs der Ehefrau auf eine ordentliche einfache Altersrente.
Artikel 24™:
Der Anspruch auf eine Witwenrente oder eine einmalige Abfindung zuaammenentsteht nicht und ein bestehender Anspruch auf eine Witwenrente er- tovaüaenlischt, wenn die Witwe eine Eente gemäss dem Bundesgesetz über die
renten
Invalidenversicherung beanspruchen kann.
Artikel 25, Absatz 2, 3. Satz:
Für Kinder, die zu mindestens 50 Prozent invalid sind, dauert der
Eentenanspruch bis zum vollendeten 20. Altersjahr.
Bundesblatt. 110. Jahrg. Bd. II.
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Artikel 26, Absatz 2, 3. Satz:
Für Kinder, die zu mindestens 50 Prozent invalid sind, dauert der
Eentenanspruch bis zum vollendeten 20. Altersjahr.

zusammeni'nvaMenrenten

Artikel 28™*:
Der Anspruch auf eine Waisenrente entsteht nicht und ein bestehender Anspruch erlischt, wenn die Waise eine Invalidenrente oder ihre Eltem f ur sje eme Zusatzrente gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung beanspruchen können.

Artikel 33Ma:
4. Bei Ablösung
Für die Berechnung einer Altersrente, die an die Stelle einer Eente
einer invaliden- gemg,ss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung tritt, ist auf
die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist.
Artikel 85, Absatz l, 3. Satz:
An der Durchführung der Versicherung oder an der Aufsicht über
die Versicherung beteiligte Personen dürfen weder der Eekursbehörde
noch ihrem Sekretariat angehören.
Artikel 85, Absatz 2:
2
Die Kantone regeln das Eekursverfahren. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen :
a. Das Verfahren muss einfach, rasch und für die Parteien grundsätzlich kostenlos sein, wobei jedoch in Fällen leichtsinniger oder mutwilliger Beschwerdeführung dem Beschwerdeführer eine Spruchgebühr und die Verfahrenskosten auferlegt werden können.
b. Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes,
ein Eechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt
die Beschwerde diesen Anforderungen nicht, so setzt die Eekursbehörde dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten werde.
c. Die Eekursbehörde hat von Amtes wegefj die für den Entscheid erheblichen Tatsachen festzustellen; sie erhebt die notwendigen Beweise und ist in der B e weis Würdigung frei.
d. Die Eekursbehörde ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden.
Sie kann eine Verfügung zu Ungunsten des Beschwerdeführers ändern oder diesem mehr zusprechen, als er verlangt hat, wobei jedoch
den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Die
Abschreibung einer Beschwerde infolge Anerkennung oder Vergleich darf nur mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen.
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e. Eechtfertigen es die Umstände, so sind die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen. Die Beratung der Kekursbehörde hat in Abwesenheit der Parteien stattzufinden.
/. Die Entscheide sind, mit einer Begründung und einer Bechtsmittelbelehrung versehen, innert 30 Tagen seit der Ausfällung schriftlich
zu eröffnen.
g. Gegen Entscheide muss die Eevision wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen
oder Vergehen auf das Urteil gewährleistet sein.

Art. 83
1

Das Bundesgesetz vom l I.April 1889 über Schuldbetreibung und
Konkurs erhält in Artikel 219 folgenden Zusatz:
zweite Klasse
«fc. die Beitragsforderungen gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung».
2
Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Krankenund Unfallversicherung wird durch folgenden Absatz 5 ergänzt :
« 6 Die Versicherungsleistungen dürfen während den Bezugsdauern
gemäss den Absätzen 3 und 4 nicht wegen Invalidität eingestellt werden».

Art. 84
Die Kantone haben die auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen
Ausführungs- und Anpassungsbestimmungen dem Bundesrat bis zu einem
von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt zur Genehmigung vorzulegen. Diese
Frist gilt auch für die Anpassung der Eeglemente von Verbandsausgleichskassen.
Art. 85
Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes invalid gewordene Personen
sind nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen anspruchsberechtigt.
Dabei wird angenommen, die Invalidität sei im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingetreten.
Art. 86
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er ist befugt, alle Massnahmen für die rechtzeitige Einführung der Versicherung zu treffen.
2
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiezu
erforderlichen Verordnungen.
1

Änderung
anderer
Bundesgesetze

Anpassung der
Eriässe'und
Réglementé'

übergangs^est'immun8en

Inkraftraten
und Vollzug
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(Entwurf)

Bundesgesetz
betreffend

die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1958,
beschliesst :
I.
Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung wird wie folgt geändert und ergänzt :

Art. 2, Abs. l
Im Ausland niedergelassene Schweizerbürger, die nicht gemäss
Artikel l versichert sind, können sich nach Massgabe dieses Gesetzes versichern, sofern sie das 40. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. Bei
Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung können
auch Auslandschweizer, die in diesem Zeitpunkt das 40.Altersjahr zurückgelegt, aber als Männer das 64. oder als Frauen das 62. Altersjahr
noch nicht vollendet haben, innert Jahresfrist der freiwilligen Versicherung beitreten.
Art. 2, Abs. 3
3
Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen im Ausland niedergelassene Schweizerbürger sich freiwillig versichern können,
falls sie hiezu nach diesem Gesetz vor Vollendung des 40.Altersjahres
keine Möglichkeit gehabt haben.
1
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Art. 29, Abs. 2
2

Die ordentlichen Eenten gelangen zur Ausrichtung in Form von
a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer sowie für
deren Witwen und Waisen;
b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer sowie
für deren Witwen und Waisen.

Art. 29"»'
Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn der Versicherte vom 1. Januar des der Vollendung des 20.Altersjahres folgenden Jahres bis zur
Entstehung des Eentenanspruchs während der gleichen Anzahl von Jahren wie sein Jahrgang Beiträge geleistet hat.
2
Bei der Berechnung der einer Ehefrau oder einer geschiedenen Frau
zukommenden einfachen Altersrente werden die Jahre, während welcher
die Frau auf Grund von Artikel 3, Absatz 2, Buchstabe &, keine Beiträge
entrichtet hat, als Beitragsjahre gezählt.
1

Art. 88
Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der gemäss den Artikeln
34 bis 37 zu ermittelnden Vollrente.
2
Massgebend für die Berechnung des Bruchteils ist das auf das nächste Zwanzigstel aufgerundete Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denjenigen seines Jahrganges. Ist das Verhältnis grösser als 19 Zwanzigstel, so wird die Vollrente gewährt.
1

Art. 40
Aufgehoben.
C. Die ausserordentlichen Renten

Art. 42, Abs. l, Einleitungssatz
Anspruch auf eine ausserordentliche Eente haben in der Schweiz
wohnhafte Schweizerbürger, denen keine ordentliche Eente zusteht oder
deren ordentliche Eente kleiner ist als die ausserordentliche, soweit zwei
Drittel des Jahreseinkommens, dem ein angemessener Teil des Vermögens
hinzuzurechnen ist, folgende Grenzen nicht erreichen :
1

Art. 42, Abs. 4
Ist die ordentliche Eente kleiner als die ausserord enthebe, so wird,
solange die Voraussetzungen gemäss Absatz l erfüllt sind, ausschliesslich
die ausserordentliche Eente gewährt.
4

vollständige
8

Beitra 8dauer

Berechnung
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IL
In den Artikeln 20, Absatz 2, 22, Absatz 8, 42»>1B, Absatz l und 8, 48,
Absatz l, 46 und 98 des genannten Bundesgesetzes wird der Ausdruck
«Übergangsrente» durch «ausserordentliche Eente» ersetzt.
III.
1

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
Für Teilrenten sowie für Ausländern und Staatenlosen zustehende
gekürzte Eenten, auf welche der Anspruch vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes entstanden ist, gelten weiterhin die bisherigen Bemessungsvorschriften, selbst wenn sich die Art der Eente nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes ändert. Wird jedoch eine Witwenrente in eine einfache Altersrente
oder eine einfache Waisenrente in eine Vollwaisenrente umgewandelt, so
sind die Bemessungsvorschriften dieses Gesetzes massgebend, wobei die
neue Eente in keinem Fall niedriger sein darf als die bisherige.
2
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Anhang
Tabelle l

Taggelder

Tabelle 2

Skalenwähler für die Pro-rata-Beriten

Tabelle 3

Jahresansätze der Volkenten

1820
Taggelder
Tabelle l

Beträge in Franken
BestimmuDgsgrössen

Entschädigungsansätze *)

Monats- Entspre- Taggeld Haushaltungs- Haushaltlingsentschädigung mit . . Kinderzulagen pro Tag
einkom- chender fürÄllein- entschädigung
Taglohn stehende
men
pro Tag
1
2
4
5
3
6 7 u. mehr
187.50

225.00
262.50
300.00
337.50
375.00
412.50
450.00
487.50
525.00
562.50
600.00
637.50
675.00
712.50
750.00
787.50
825.00
862.50
900.00
937.50

6.25
7.50
8.75

10.00
11.25
12.50
13.75
15.00
16.25
17.50
18.75
20.00
21.25
22.50
23.75
25.00
26.25
27.50
28.75
30.00
31.25

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00

5.' 00
5.50
6.00

6.50
7.00
7.50
8.00
8:50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00

9.00 9.00 9.00 9.00
7.00 9.00 9.00
7.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00

10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00

10.50
11.00
11.50
12.40
13.50
14.65
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.. 50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00

10.50
11.00
11.50
12.40
13.50
14.65
15.75
16.90
18.00
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00

10.50
11.00
11.50
12.40
13.50
14.65
15.75
16.90
18.00
19.15
20.25
21.40
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00

10.50
11.00
11.50
12.40
13.50
14.65
15.75
16.90
18.00
19.15
20.25
21.40
22.50
23.65
24.75
25.90
26.50
27.00

10.50
11.00
11.50
12.40
13.50
14.65
15.75
16.90
18.00
19.15
20.25
21.40
22.50
28.65
24.75
25.90
27.00
28.00

r Dazu kommt gegebenenfalls eine Betriebszulage von 3 Franken im Tag
gemäss den Artikeln 8 und 15 der Erwerbsersatzordnung. Ferner wird auf der gesamten Tagesentschädigung einEmgliederungsziLschlag gewährt. Er beträgt lOProzent, wenn der Versicherte freie Verpflegung und Unterkunft bezieht, 20 Prozent,
wenn der Versicherte freie Verpflegung oder freie Unterkunft bezieht und 30 Prozent in allen übrigen Fällen (Artikel 25 des Gesetzesentwurfes).
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Skalenwähler für die Pro-rata-Renten
Volle Beitragsjahre des Jahrganges:
für Altersrenten bis zur Erfüllung des 65. bzw. 63. Altersjahres (tabellarische Ermittlung ausgehend vom Geburtsdatum);
für {Unterlassenen- und Invalidenrenten bis zum Eintritt des Versicherungsfalles.
Volle Beitragsjahre des Versicherten:
effektive Beitragsdauer, auf ganze Jahre abgerundet.
Tabelle 2
Beitragsjahre des
Jahr- Versiganges cherten
1

5

10

15

20

2
3
4
5

Beitragsjahre des
Beltragsjahre des
îeitragsjahre des
Beitragsjahre des
RentenRentenRentenRentenRentenSkala Jahr- Versi- Skala Jahr- Versi- Skala Jahr- Versi- Skala Jahr- Versi- Skala
ganges cherten
ganges cherten
ganges cherten
ganges cherten

4
8
12
16
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

20

25

6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11

1O
1Z

J.4

13

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
4'
5
6
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
20

14
15
16
17
18
19
20

1

1

1

2
3
4
5
6

2
2
3
3
4

2
3
4
5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20

1O

14
15
16
17
18
19
20

35

43

i

1
1

2
3
4
5
6

2
2
3
3

8
4
9
5
10
5
11
6
12
6
13
7
14
7
15
7
16
8
17
8
18
9
19
9
20 io
21 10
22 11
23 11
24 12
25 . 12
26 13
27 13
28 14
29 14
30 14
31 15
32 15
33 16
34 16
35 17
36 17
37 18
38 18
39 19
40 19
41 20
42 20
43 20

45

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
1

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
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Jahresansätze der Vollrenten
Beträge in Franken
Bestimmungsgrössen
Durchschnitt!.
AHVJahresbeitrag

Entsprechender
Jahreslohn

bis
90
95
100
.105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
und mehr

bis
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
4125
4500
4875
5250
5625
6000
6375
6750
7125
7500
8250
9000
9750
10500
11250
12000
12750
13500
14250
15000
und mehr

Tabelle 3
1

Invalidenrenten )
Einfache

900

920
950
980
1010
1040
1070
1100
1130
1160
1190
1220
1250
1280
1310
1340
1370
1400
1430
1460
1490
1520
1550
1580
1610
1640
1670
1700
1730
1760
1790
1820
1850

Ehepaare

1440
1472
1520

1568
1616
1664
1712
1760
1808
1856
1904
1952
2000
2048
2096
2144
2192
2240
2288
2336
2384
2432
2480
2528
2576
2624
2672
2720
2768
2816
2864
2912
2960

Leistungen an Angehörige ')
Zusatzrente Einfache
Doppelder
Ehefrauen Kinderrente Einderrente
360
368

360
368

380
392
404
416
428
440
452
464
476
488
500
512
524
536
548
560
572
584
596
608
620
632
644
656
668
680
692
704
716
728
740

380
392
404
416
428
440
. 452
464
476
488
500
512
524
536
548
560
572
584
596
608
620
632
644
656
668
680
692
704
716
728
740

540
552
570

'

588
606
624
642
660
678
696
714
732
750
768
786
804
822
840
858
876
894
912
930
948
966
984
1002
1020
1038
1056
1074
1092
1110

J
) Diese Renten werden bei einem Invaliditätsgrad von 66% Prozent und
mehr
ausgerichtet (ganze Renten). Bei einem Invaliditätsgrad von 50 bis
a
66 /3 Prozent werden diese Ansätze halbiert (halbe Renten).
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