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Management Summary 

1. Die Ausgaben der Invalidenversicherung (IV) in der Schweiz steigen seit Jahren drastisch an und 
führen zu erheblicher finanzieller Belastung des AHV-Ausgleichsfonds und der öffentlichen Haushal-
te des Bundes und der Kantone. Bei der Suche nach Erklärungsansätzen und Gründen fallen unter 
anderem unterschiedliche Resultate der IV-Durchführung in den Kantonen auf, welche zumindest 
teilweise auf organisationsinterne, endogene Faktoren zurückgeführt werden, wie eine im Frühjahr 
2004 gerade erschienene Studie des Nationalfonds zeigt.1 Die jüngsten Gesetzgebungsvorhaben im 
Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) und der 5. IVG-
Revision sehen daher unter anderem eine Reform der Organisation der IV-Durchführung vor, wo-
nach die Durchführungskompetenz von den Kantonen auf den Bund übertragen und damit ein Bei-
trag zur Vereinheitlichung der Resultate des IV-Vollzugs geleistet werden soll. Gegenstand des Gut-
achtens war es in diesem Zusammenhang, die bestehende Organisation der IV-Durchführung zu 
analysieren, die Auswirkungen der geplanten Reformen darzulegen und Ansatzpunkte für organisato-
risches Optimierungspotenzial aufzuzeigen. 

2. Als Gestaltungsbereiche für organisatorische Optimierung stehen Struktur und Steuerung (in) der 
Organisation der IV zur Verfügung. Die Organisationsstruktur ist Ausdruck der gewählten Arbeitstei-
lung in einer Organisation. Die Steuerung dient der Koordination arbeitsteiliger Leistungserbringung 
und bezweckt, bei den beteiligten Akteuren ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. Strukturen und 
Steuerung müssen aufeinander abgestimmt sein und zeigen gewisse Überschneidungen, wobei jedes 
der beiden Elemente für sich gestaltet werden muss. 

3. Dezentralität stellt eine strukturelle Notwendigkeit für die IV-Leistungserbringung dar, welche 
insbesondere durch den Eingliederungsauftrag wie auch durch den Abklärungs- und Entscheidungs-
auftrag der Sachbearbeiter impliziert wird. Dezentralität kann dabei grundsätzlich in kantonalen oder 
Bundesstrukturen erreicht werden. Eine kantonale Lösung bietet die Möglichkeit der Integration und 
Abstimmung der IV-Strukturen und –Abläufe mit anderen Sozialversicherungszweigen, welche eben-
falls kantonal vollzogen werden wie z.B. der AHV und der Arbeitslosenversicherung (AlV) und hat 
sich sowohl in der IV wie auch in anderen Sozialversicherungsbereichen bewährt. Die Übertragung 
des Vollzugs in Bundeskompetenz ist nicht als strukturelle Notwendigkeit oder Voraussetzung zu 
qualifizieren, welche massgebliche Vorteile für die Leistungserbringung bedeuten würden. Aus der 
Analyse der IV-Struktur wie auch vor dem Hintergrund der aktuellen Problemlage der IV ist die 
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geplante Reorganisation als Mittel zu einer veränderten Steuerung und eine daran angepasste Füh-
rungsstruktur zu qualifizieren. Effekte sind daher weniger allein von der Reorganisation als von der 
damit verbundenen Steuerungsveränderung zu erwarten. 

4. Die Steuerung der IV erfolgt bislang weitgehend durch vertikale Steuerung der IV-Stellen mittels 
fachlicher Weisung und Aufsicht durch das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV). Die Weisungs-
befugnis wird intensiv genutzt und führt zu stark und detailliert reglementierten Vorgaben für die 
Leistungserbringung im IV-Vollzug. Das Aufsichtsrecht kann aufgrund verschiedener Restriktionen 
im Moment nur partiell ausgeschöpft werden. Horizontale Koordinationsaufgaben werden in gewis-
sem Umfang von der IV-Stellen-Konferenz (IVSK) wahrgenommen. Im aktuellen System wird dabei 
sowohl von Seiten des BSV wie auch von Seiten der kantonalen IV-Stellen ein Steuerungsdefizit 
beklagt. Die Wirksamkeit der bestehenden Steuerungsmassnahmen ist angesichts der aktuellen Her-
ausforderungen wie z.B. die unterschiedlichen Resultate des IV-Vollzugs in den Kantonen gering.  

5. Ein modernes Steuerungsinstrumentarium integriert die Ergebnisse des Verwaltungshandelns und 
richtet die Steuerung auf Leistungen und Wirkungen aus. Optimierungspotenzial besteht daher vor 
allem in einer Integration und Ausweitung der Steuerung auf Instrumente, welche die Ergebnisse des 
IV-Vollzugs als direktes Steuerungsobjekt heranziehen. Ein derartiges Instrumentarium stellen Leis-
tungsaufträge und Globalbudgets dar. Der Beitrag einer leistungs- und wirkungsorientierten Steuerung 
zur Behebung der bestehenden Steuerungsdefizite verspricht dabei deutlich wirkungsvoller zu sein als 
der Ausbau weiterer indirekt auf die Ergebnisse des Vollzugs wirkender Steuerungsmechanismen 
bürokratischer, hierarchischer Steuerung. Erfahrungen in dieser Hinsicht wurden beispielsweise auch 
im Bereich der AlV gesammelt.  

6. Leistungs- und wirkungsorientierte Steuerung der IV-Stellen durch Leistungsauftrag und Globalbud-
get bedingt keine einheitliche Bundesorganisation als Strukturvoraussetzung wie das Beispiel der 
regionalen Arbeitsvermittlungszentren der AlV (RAVs) illustriert. Eine Reorganisation der Vollzugs-
strukturen in einer Bundesorganisation ist eher für eine Ausweitung der hierarchischen Weisungs- und 
Aufsichtsrechte von Bedeutung. Angesichts der Zielsetzung der NFA und der 5. IVG-Revision, 
organisatorisches Optimierungspotenzial  zu realisieren und heterogenen Resultaten beim IV-Vollzug 
in den Kantonen entgegenzuwirken, ist dementsprechend die Entwicklung eines zielgerichteten, 
wirkungsorientierten Steuerungsinstrumentariums von vordinglicher Bedeutung.  

7. Als Orientierungsrahmen für die Ausgestaltung eines leistungs- und wirkungsorientierten Systems 
wurde das Modell einer „geführten IV“ skizziert. Dieses sieht als zentralen Reforminhalt die Führung 
mittels Leistungsauftrag und Globalbudget vor, aber auch die (Weiter-)Entwicklung begleitender 
Instrumente wie Controlling-, Indikatoren- Qualitätsmanagement- und Finanzierungssystemen vor. 
Das skizzierte Modell erlaubt die bisherigen Vorteile der kantonalen IV-Durchführung wie Kunden-
orientierung und Integration in die AHV-Durchführungsorganisation zu nutzen. Gleichzeitig liefert es 
einen wirkungsvollen Ansatz zur Bewältigung der momentan zentralen Anliegen der Vereinheitlichung 
des IV-Vollzugs und der Steuerung der Gesamtleistungsentwicklung. Die sich ergebenden Steue-
rungsaufgaben und -verantwortlichkeiten sind auf struktureller Seite zu verankern. Neben den Aufga-
ben der zentralen Steuerung ist vor allem auch die dezentrale Koordination im Vergleich zu heute 
strukturell zu stärken.  
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