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Änderung der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen mit Schrei-
ben vom 17. Mai 2017 eine Revision der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 
1961 (IVV, SR 831.201) zur Vernehmlassung.  
 
Wir nehmen innert der auf 11. September 2017 angesetzten Frist folgendermassen Stellung: 
 
Wir begrüssen die Stossrichtung der Verordnungsänderung im Grundsatz. Damit wird der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des Bundesgerichtes Rech-
nung getragen.  
 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat seit 2013 die Personaletats der kantonalen IV-
Stellen plafoniert. Mit der neuen Bestimmung und insbesondere mit den Übergangsbestimmungen 
ab 2018 und den darauffolgenden Jahren entsteht aber ein grösserer zusätzlicher Aufwand. Diese 
Arbeit kann ohne zusätzliches Personal aber nicht erledigt werden. Wenn der Bundesrat die IVV an-
passt, dann muss das BSV die Weichenstellung respektieren und der IV-Stelle Schwyz entsprechen-
des Fachpersonal zur Verfügung stellen.  
 
Wir äussern uns materiell einzig zu den Übergangsbestimmungen und dem Abs. 1. Wir gehen davon 
aus, dass die in der Übergangsbestimmung genannten Revisionen umfassende Revisionen sein kön-
nen, welche nicht nur den vom EGMR monierten diskriminierenden Aspekt der gemischten Methode 
umfassen. Der Rentenanspruch kann in sämtlichen Punkten frei geprüft werden, ohne dass hierfür 
ein zusätzlicher Revisionsgrund ausgewiesen sein muss.  
 
In den Erläuterungen zu den Übergangsbestimmungen Abs. 1 steht richtigerweise als Revisions-
grund explizit: „Die neue Berechnungsart bei den teilerwerbstätigen Personen kann wie oben darge-
legt zu höheren Rentenansprüchen führen.“ Ein höherer Rentenanspruch als auf eine ganze Rente 
existiert nicht. Wir bitten deswegen den Verordnungstext anzupassen: „…laufenden Teilrenten, die 
in Anwendung der gemischten Methode… .“ Die Revision aller Fälle, die nach der gemischten Me-
thode berechnet wurden, würde die Zahl der Revisionen schätzungsweise verdoppeln. Dieser Effekt 
würde zu unabsehbaren und inakzeptablen Verfahrensverzögerungen in allen anderen aktuellen IV-
Fällen führen, bei denen Haushaltsabklärungen notwendig sind. Dies liegt nicht im Interesse der 
Versicherung und der Versicherten.  
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Allein die Revision der Fälle mit Teilrenten wird die IV-Stelle Schwyz sehr belasten, zumal der gröss-
te Aufwand die hochspezialisierten Abklärungsdienste trifft. Die Umsetzung der Verordnung bei den 
Teilrenten bedeutet, dass andere Tätigkeiten oder andere Revisionsfälle zurückgestellt werden müs-
sen. Das hat negative Auswirkungen auf die Sozialhilfe und führt zu teuren und aufwändigen Rück-
abwicklungsfällen zwischen der Sozialhilfe und der IV-Stelle Schwyz.  
 
Auch wenn zwar in der Verordnung „einleiten“ steht, so wird der Druck einer schnellen Revision 
vorhanden sein, denn viele aktuell geltende Renten müssten erhöht werden. Daneben wird eine un-
bestimmte Anzahl Neuanmeldungen zu bearbeiten sein, die gemäss Übergangsbestimmung Abs. 2 
eingereicht werden. In beiden Konstellationen werden die versicherten Personen, allenfalls auch die 
damit beauftragten Rechtsvertreter, ein möglichst rasches Verfahren verlangen.  
 
Wir halten nochmals fest: Wenn der Bundesrat die IVV ändert, dann muss das BSV auch den Stel-
lenplan der IV-Stellen nachführen. Alles andere führt zu einem Vollzugsnotstand. Der Regierungsrat 
des Kantons Schwyz hat ein Interesse an einer gut funktionierenden Sozialversicherung. Wenn ab 
Seiten Bund derart komplexe Neuerungen und derart herausfordernde Übergangsbestimmungen 
geschaffen werden, dann muss der Bund auch entsprechend Fachpersonal sprechen.  
 
Sie wünschen ausdrücklich eine Kontaktperson für Rückfragen: Andreas Dummermuth, Geschäfts-
leiter IV-Stelle, andreas.dummermuth@aksz.ch, Tel. 041 819 04 10, steht zur Verfügung. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an: 

 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


