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Zusammenfassung
Dieser Bericht untersucht das Problem des Betrugs, des Missbrauchs und der
Zweckentfremdung von Invalidenleistungssystemen in 17 Mitgliedsländern. Während
mehrere Länder ihre Invalidenversicherungssysteme als anfällig für Betrug und
Missbrauch betrachten und Maßnahmen zu deren Bekämpfung trafen, sind die meisten
der Ansicht, dass es sich nicht um ein nennenswertes Problem handle, obwohl alle
zumindest potenziell gefährdet sind. Die unterlassene Meldung eines
Erwerbseinkommens verursacht die größte Besorgnis. Die meisten Staaten stellten fest,
dass sowohl Präventions- als auch Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich sind, obwohl
sie in dieser Hinsicht verschiedene Vorgehensweisen befolgten, was die unterschiedliche
Bedeutung widerspiegelt, die sie der Frage beimessen. In keinem der Länder wird der
Missbrauch der Invalidenversicherungssysteme als größeres Problem betrachtet.
Der Bericht überprüft auch neue Entwicklungen in der Verwaltung der
Invalidenversicherungssysteme in den 17 Ländern. Viele dieser Änderungen erfolgten als
Reaktion auf das rasche Wachstum der Systeme. Dabei treten zwei umfassende Themen
zutage. Das erste betrifft die Notwendigkeit einer Kontrolle der steigenden Kosten, wobei
eine Reihe von Ländern Schritte zur Einschränkung der Anspruchsberechtigung
unternimmt oder in Betracht zieht. Das zweite bezieht sich auf die Notwendigkeit, die
Empfänger mit wiedererlangter Erwerbsfähigkeit dazu anzuhalten, wieder eine Arbeit
aufzunehmen, und sie in der Übergangszeit zu unterstützen. Die Serie verschiedener
Maßnahmen zur Unterstützung des Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben, die von den
Mitgliedsländern zurzeit erprobt werden, deutet an, dass künftig Lehren daraus zu
ziehen sind, was funktioniert und was nicht, wenn die Empfänger zum Wiedereinstieg
ins Erwerbsleben angehalten werden. Viele Länder unternahmen auch Schritte zur
Verbesserung der Zuerkennung und Beschleunigung ihrer Entscheidungsprozesse im
Hinblick auf die Stärkung der Verwaltung und der Rechenschaftspflicht sowie zur
Verbesserung des Kundendienstes.

Hintergrund
Der Fachausschuss der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) für Alters-,
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung unternahm als Reaktion auf die Besorgnis über
die bedeutende Zunahme der Anzahl Personen, die in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren in
allen Industrieländern staatliche Invalidenleistungen bezogen, eine Prüfung der Verwaltung
der Invalidenversicherungssysteme in ausgewählten Ländern. Zweck dieser Studie war es,
nicht nur die verschiedenen Verwaltungsmodelle in den ausgewählten Ländern zu
untersuchen und Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit der verschiedenen
Gestaltungselemente bei der Sicherung qualitätsvoller Entscheidungen und der
Kostenkontrolle zu ziehen, sondern auch die Interaktion zwischen staatlichen
Invalidenleistungssystemen und anderen Elementen des Sozialversicherungssystems zu
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prüfen. Jedes der 17 Mitglieder, mit denen Verbindung aufgenommen worden war,
beantwortete
einen
detaillierten
Fragebogen
über
die
Aufstellung
seiner
Invalidenversicherungsprogramme. Die Antworten wurden für den Bericht " Verwaltung von
Systemen zur Invalidenversicherung" von Ilene Zeitzer verwendet, der auf der IVSSKonferenz "Auf dem Weg zu tragfähigen Sozialversicherungssystemen" im November 2003 in
Limassol, Zypern, vorgelegt wurde. Die Staaten, die den Fragebogen beantworteten, waren:
Australien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Kanada,
Neuseeland, Niederlande, die Philippinen, die kanadische Provinz Quebec, Schweden,
Slowenien, Tunesien, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.
Im Diskussionspapier auf der Konferenz bekundeten die Mitgliedsländer erhebliches Interesse
an einer weiteren Untersuchung einiger der im Bericht von Zeitzer aufgeworfenen Fragen.
Insbesondere wurden zwei Aspekte hervorgehoben: Betrug, Missbrauch und
Zweckentfremdung der Invalidenversicherungssysteme und Unterstützung und Veranlassung
der Empfänger, wieder eine Erwerbtätigkeit aufzunehmen. Ferner wurde angemerkt, dass eine
Reihe von Fragebogen Informationen über jüngste und vorgesehene Verbesserungen ihrer
Entscheidungs- und Zuerkennungsverfahren erteilt hatten, doch war es infolge Platzmangels
im Bericht von Zeitzer nicht möglich gewesen, diese ausführlich zu untersuchen. Daher wurde
vereinbart, einen Folgebericht zu erstellen, der die ursprünglichen Fragebogen, jedoch auch
Berichte und Auskünfte der Mitgliedsländer verwenden sollte.
Dieser Bericht beruht auf den ursprünglichen Fragebogen, stützt sich jedoch auch auf andere
Informationen der Mitgliedsländer. Der erste Teil des Papiers untersucht die Fragen des
Betrugs, des Missbrauchs und der Zweckentfremdung und weist die in den Mitgliedsländern
getroffenen Maßnahmen zur Behandlung dieser Aspekte aus, während Teil 2 jüngste und
vorgesehene Verbesserungen ermittelt, die in den Antworten auf den Fragebogen
hervorgehoben wurden.

1. Betrug, Missbrauch und Zweckentfremdung von Invalidenversicherungssystemen
Im Kontext dieses Berichts wird Betrug als rechtswidrige Bemühungen zur Erwirkung von
Leistungen durch nicht Anspruchsberechtigte definiert, was potenzielle Rechtsfolgen wie
Geld- oder Gefängnisstrafen haben kann, wenn sie ertappt werden. Missbrauch bezieht sich
auf Personen, deren Anspruchsberechtigung fragwürdig ist und die versuchen,
Invalidenleistungen zu erwirken, sowie auf Personen, die nicht mehr zu Leistungen berechtigt
sind, weil sie die entsprechenden Schritte zur Meldung der veränderten Situation bezüglich
ihrer Anspruchsberechtigung unterlassen.
Im Kontext dieses Berichts wird der Begriff des Missbrauchs als unangemessene Nutzung der
Invalidenversicherungssysteme als Ersatz für andere, möglicherweise nicht vorhandene oder
strikter verwaltete Sozialversicherungsleistungen verwendet. In diesen Zusammenhang ist
anzumerken, dass die Verwendung dieses Begriffs nicht bedeutet, dass Einzelpersonen, die
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Invalidenleistungssysteme in Anspruch nehmen, keine echte Behinderung haben, die ihre
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen kann. Was der Fragebogen in Erfahrung zu bringen und
dieser Bericht zu untersuchen versucht, ist die Frage, ob die Gestaltung der individuellen
Invalidenleistungsprogramme es Einzelpersonen mit geringerer Behinderung ermöglichte
oder sie dazu veranlasste, aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden, um in den Genuss von
Invalidenleistungen zu gelangen. Insofern als dies in jedem System als Problem
wahrgenommen werden kann, könnte die Antwort vielmehr in einer verstärkten
Unterstützung der Einzelpersonen, wenn sie wieder in das Erwerbsleben einsteigen oder in
der Arbeit verbleiben, als in Maßnahmen zur Betrugs- oder Missbrauchsbekämpfung liegen.
Für diejenigen Systeme, in denen der Ersatz ein vorsätzliches Element der
Programmgestaltung bildet, stellt dies selbstverständlich keinen Missbrauch dar.
Nur in wenigen der 17 Länder wurde der Aspekt des Betrugs als Problem angesehen.
Angesichts der Gestaltung der meisten Invalidenversicherungssysteme kann sich Betrug
entweder aus vorsätzlich falscher Darstellung der nachzuweisenden (medizinischen oder
sonstigen) Fakten durch Personen ergeben, um die Anspruchsberechtigung für Leistungen zu
begründen oder aufrechtzuerhalten, oder aus betrügerischen Darstellungen einer
medizinischen Fachkraft, die zur Begründung des Anspruchs Nachweise vorlegt. Nur ein
Land, die Philippinen, wies Probleme aus, die sich auf regelrechten Betrug durch Personen
bezogen, und behandelte das Problem der falschen Antragsteller durch Einsatz digitalisierter
Ausweispapiere. Obwohl Australien kein Problem mit falschen Antragstellern feststellte,
führte das Land Verfahren für den Identitätsnachweis ein, um Fälle von Betrug und
Missbrauch zu reduzieren. Die Philippinen berichteten auch über ein Problem mit gefälschten
Dokumenten und unternahmen Schritte zur Überprüfung der Dokumente durch ihre
medizinischen Außendienste und mittels der Überprüfung des behandelnden Arztes und der
Zulassungsnummer. Keines der befragten Länder wies auf Probleme oder Besorgnisse
bezüglich falscher Darstellungen seitens medizinischer Fachleute hin.
Dennoch lässt sich angesichts der Gestaltung der Kontrollverfahren der meisten Länder zur
Bestimmung der Anspruchsberechtigung für Leistungen, die in den meisten Fällen
ausschließlich auf Papier beruhende Verfahren sind, die Möglichkeit betrügerischer
Ansprüche, die durch gefälschte Dokumente begründet werden, nicht vollständig
ausschließen. Im kanadischen System wurde dieses theoretische Risiko zwar ermittelt, doch
wurde ihm – weitgehend wegen der schwierigen und nichtspezifischen Anforderungen an den
Einzelnen, die medizinische Invalidität für die Begründung einer Leistung nachzuweisen,
sowie wegen des Vorhandenseins anderer Sozialversicherungssysteme wie der
Arbeitslosenversicherung, zu denen der Zugang mit gefälschten Dokumenten einfach ist –
geringe
Wahrscheinlichkeit
beigemessen.
(Betrug
ist
im
kanadischen
Arbeitslosenversicherungssystem tatsächlich ein ausgewiesenes Problem, das behandelt wird.)
Ebenso bedeutete ein hohes Maß an Vertrauen in die Integrität des Arztberufs, dass es kein
offizielles Verfahren zur Überprüfung der Identität oder der Referenzen der medizinischen
Fachleute gibt, die Auskünfte zur Begründung eines Invalidenrentenanspruchs erteilen.
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In anderen Ländern ist es möglich, dass ähnliche Umstände – Verfügbarkeit leichter
zugänglicher Sozialleistungen – die Invalidenversicherungssysteme vor eigentlichem Betrug
mit gefälschten Dokumenten schützen. Es ist anzumerken, dass das einzige Land, das dies als
sensitiven Bereich anführt – die Philippinen –, in seiner Antwort auch das Fehlen von
Arbeitslosenleistungen
erwähnte.
In
Ländern
mit
weniger
umfassenden
Sozialversicherungssystemen dürfte ein Invalidenleistungssystem bei Fehlen anderer
Sozialleistungen eine Reihe unzutreffender und möglicherweise sogar betrügerischer Anträge
anlocken.
Ein weiter verbreitetes Problem in den untersuchten Ländern wurde von den verschiedenen
Ländern ebenfalls unterschiedlich betrachtet. Die unterlassene Meldung einer
Erwerbstätigkeit wurde von den einen als Betrug, von den anderen als Missbrauch angesehen
und schlägt sich in den Reaktionen der Systeme nieder. Invalidenleistungen sind in der Regel
entweder bedürfnisbezogen und erfordern einen Bedürftigkeitsnachweis oder werden
aufgrund der Arbeitsunfähigkeit gewährt. Deshalb ist die unterlassene Meldung einer
Erwerbstätigkeit für beide Systemtypen ein Problem. Das Problem der Nichtmeldung eines
Einkommens durch die Empfänger von Leistungen mit Bedürftigkeitsnachweis ist im
Wesentlichen dasselbe Problem wie die unterlassene Meldung eines die
Anspruchsberechtigung beeinflussenden Einkommens durch die Empfänger eines staatlichen
Einkommenszuschusses ohne Bedürftigkeitsnachweis. Der Anreiz zur Verschleierung von
Einkommen kann jedoch bei Invalidenrentenleistungen höher sein, da diese Leistungen
häufig höher angesetzt sind als Nicht-Invalidenleistungen. Für die beitragspflichtigen
Invalidenleistungen ohne Bedürftigkeitsnachweis hängt das Fortbestehen der
Anspruchsberechtigung in der Regel von einer permanenten Arbeitsunfähigkeit ab; in einigen
Systemen muss die Arbeitsunfähigkeit für die Beibehaltung der Leistungen 100-prozentig
sein, während die Empfänger in anderen Systemen Einkommen aus Teilzeitarbeit bis zu einer
festgelegten Höhe als Anreiz zur Rückkehr in eine bezahlte Beschäftigung behalten können.
Auch hier ist ein finanzieller Anreiz für die Empfänger vorhanden, Erwerbstätigkeit und
Einkommen zu verschweigen.
Die unterlassene Meldung einer Erwerbstätigkeit wurde in Australien, Israel, Kanada, den
Niederlanden und den Philippinen als Problem ausgewiesen; in anderen Ländern dürften
Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch als bedeutendes
Abschreckungsmittel wirken. Diese Erwerbstätigkeit wird in einigen Fällen am Schwarzmarkt
oder in der Bargeldwirtschaft, zumeist in Verbindung mit Saisonarbeit, ausgeübt und es ist für
das System äußerst schwierig, diese festzustellen. Dies ist vermutlich ein bewussterer Versuch
seitens der Empfänger, das Leistungssystem zu betrügen oder zu missbrauchen und Steuern
zu umgehen. In anderen Fällen werden Steuern und Beiträge an die soziale Sicherheit
aufgrund des Erwerbseinkommens entrichtet, so dass es offizielle Belege für diese bezahlte
Beschäftigung gibt. In diesen Fällen sind sich die Empfänger entweder dessen nicht bewusst,
dass sie gegen die Regeln des Leistungssystems verstoßen oder dass ihre Erwerbstätigkeit
anhand anderer amtlicher Belege festgestellt werden kann, oder sie sind bereit, das Risiko
einzugehen, dass sie ertappt werden.
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Die Ansätze der befragten Länder zur Lösung des Problems spiegeln ihre Ansichten zur Natur
des Problems wie auch zu dessen potenzieller Schwere wider. Die Vereinigten Staaten
beispielsweise nehmen mit einer Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Missbrauch
eine energische Haltung in der Betrugsbekämpfung ein. Der Ausschuss für Betrugsbekämpfung der Verwaltung für soziale Sicherheit überwacht die Koordinierung und
Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von Betrug in all ihren
Leistungssystemen, nicht nur im Invalidenleistungssystem. Sie bezeichnet ihre Reaktion als
"aggressives Betrugsbekämpfungsprogramm", nach dem sie Personen oder Gruppen, die die
Integrität ihrer Systeme schädigen, energisch verfolgt, und ändert ihre Programme, Systeme
und Betriebsabläufe, um auf die ermittelten Schwächen zu reagieren. Als Teil dieser Strategie
zielt sie auch auf die Wahrung des öffentlichen Vertrauens in die Integrität ihrer Programme
ab, indem sie kostspielige Verwaltungsverfahren ausschaltet. Infolgedessen weisen die
Vereinigten Staaten weder Betrug noch Missbrauch als Problem aus. Diese Nulltoleranzpolitik
gegenüber Betrug und Missbrauch ist allgemein bekannt und erhöht wesentlich die Risiken
für die Invalidenrentenempfänger, wenn sie die Vorschriften nicht einhalten oder die
Einkommensmeldung unterlassen.
Die Niederlande bauten die Bekämpfung von Missbrauch und Betrug ebenfalls in ihre
Regierungspolitik ein und konzentrieren seit Anfang der 1990er Jahre ihre Bemühungen auf
dieses Problem. Das Invalidenleistungssystem betreibt eine eigene Durchsetzungspolitik, und
das kürzlich (2002) eingesetzte Direktorat für Durchsetzung ist für die Probleme des Betrugs
und Missbrauchs sowohl bei der Leistungszahlung als auch beim Beitragseinzug zuständig. In
den Niederlanden wird das Gewicht auf die möglichst weit reichende Förderung der
freiwilligen Einhaltung gelegt. Ihre Philosophie der "Reihenfolge bei der Durchsetzung:
Prävention – Überprüfung – Untersuchung – Beilegung" bewirkt, dass das System der
Prävention den Vorrang einräumt. Allerdings wird eingeräumt, dass diese Philosophie durch
sichtbare Durchsetzungsmechanismen mit Folgen wie Geldstrafen für Betrug und Missbrauch
ergänzt werden muss, da sie ansonsten bei den Entscheidungen über das Verhalten der
derzeitigen und potenziellen Empfänger nicht berücksichtigt werden kann.
Einzelne Länder scheinen gegenüber der unterlassenen Meldung eines Einkommens durch
die Empfänger eine tolerantere Haltung einzunehmen, und das Problem wird zumindest
teilweise als mangelndes Verständnis der Systemregeln betrachtet. Im Einklang mit dieser
Ansicht zogen mehrere Länder es vor, das Problem vielmehr als Missbrauch denn als Betrug
zu bezeichnen. In diesen Systemen sind die Risiken dieses Verhaltens für den Empfänger
geringer als in Ländern mit einer nachdrücklicheren und aktiveren Betrugsbekämpfungspolitik. Im kanadischen System beispielsweise wird vom Empfänger in der Regel lediglich
verlangt, die betreffenden Leistungen zurückzuzahlen, die zunächst vielmehr als
Überzahlungen denn als betrügerisch erwirkte Leistungen ausgewiesen werden, und es
können keine Geldstrafen auferlegt werden. Es kann zwar eine Strafverfolgung wegen Betrugs
eingeleitet werden, doch ist dies nicht üblich.
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Eine Reihe von Ländern führte Maßnahmen ein, die auf die aktive Prävention des
Missbrauchs abzielen. Diese zerfallen im Allgemeinen in zwei Kategorien, und zahlreiche
Länder treffen Maßnahmen in beiden Bereichen. Die erste betrifft die Unterrichtung und
öffentliche Orientierung der Gesundheitsfachleute, Sozialversicherungsträger und derzeitigen
und potenziellen Empfänger über das System. Die Niederlande, Australien, Großbritannien
und Finnland berichten über derartige Maßnahmen, die die Fachleute und die Öffentlichkeit
über die Arbeitsweise des Systems und die Anspruchsvoraussetzungen orientieren, die
Haltung der Öffentlichkeit bezüglich der Annehmbarkeit des Missbrauchs ändern und die
Öffentlichkeit über die Folgen von Betrug und Nichteinhaltung informieren sollen.
Großbritannien beispielsweise unternahm eine landesweite Werbekampagne zur Änderung
der Haltung der Öffentlichkeit gegenüber Betrug mit Sozialleistungen, und Australien führte
kürzlich eine Kampagne mit ähnlichem Ziel unter der Bezeichnung Support the system that
supports you (Unterstützt das System, das euch unterstützt).
Viele der befragten Länder hatten auch festgestellt, dass Präventivmaßnahmen bezüglich des
Erstprüfungsverfahrens notwendig sind, um Missbrauch zu verhindern, indem angemessene
Erstentscheidungen getroffen werden. Infolgedessen verfügt eine Reihe von Ländern über
Maßnahmen, die in Form einer spezifischen Ausbildung, einer Qualitätskontrolle und
interner Kontrollmaßnahmen auf die Verwalter der Systeme selbst abzielen. Israel, Brasilien,
Schweden, Großbritannien, die Philippinen, Australien, Kanada und Finnland treffen
derartige Maßnahmen, die Bestandteil ihrer Systeme bilden. Australien beispielsweise verfügt
über eine breite Palette von Kontrollen, Verfahren und Systemen zur raschen Feststellung von
Betrug und Missbrauch, u.a. auch Datenabgleichungsprogramme, Risikoprofilierung und
Überprüfung der Ansprüche. Kanada gleicht ferner routinemäßig die Kundenlisten mit
Einkommensteuerangaben und den Akten der Arbeitslosenversicherung über
Einkommensauskünfte ab. Brasilien unternahm außer der Kontenrechnungsprüfung auch
Schritte zur Modernisierung der Informationssysteme und Ausbildung der
Entscheidungsträger. Schweden erwähnt seine Bemühungen zur Verbesserung der
Untersuchungen, bevor die Erstentscheidung über einen Leistungsanspruch getroffen wird,
während Finnland die Ausbildung seines Personals als Maßnahme zur Behandlung dieser
Frage anführt. In Großbritannien wurde eine strengere Überprüfung des von den
Antragstellern erbrachten Nachweises zur Begründung der Leistungsansprüche eingeführt.
In Schweden führte die Verwaltung vor einigen Jahren ein System ein, das auf die Kontrolle
von Betrug, Missbrauch und Zweckentfremdung in sämtlichen Sozialversicherungssystemen
abzielt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Betrug in der Invalidenversicherung und in der
Krankenversicherung selten vorkommt. Was die Krankenversicherung betrifft, geht aus einer
laufenden Kontrolle hervor, dass die Krankenleistungen von einer beträchtlichen Anzahl
Personen zur Einkommensaufbesserung in Situationen genutzt wird, in denen das
Erwerbsleben und der Arbeitsplatz unbefriedigend erscheinen.
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Der Fragebogen versuchte zwar nicht, das Problem des Betrugs und Missbrauchs in den
befragten Ländern mengenmäßig zu bestimmen, doch wurden einige diesbezügliche
Auskünfte erteilt. In Großbritannien werden regelmäßig nationale und regionale Messungen
durchgeführt, die unter der Bezeichnung Leistungsüberprüfungen (Benefit Reviews) bekannt
sind, um den Umfang der Verluste aus Betrug/Missbrauch festzustellen. Die Ergebnisse der
jüngsten landesweiten Überprüfung der Invalidenunterhaltszuschüsse im Jahre 1996 deuteten
an, dass die Verluste rund 1,5 Prozent betragen, während die Überprüfung der
Invalidenleistungen im Jahre 2000 die Verluste auf 0,5 Prozent der Ansprüche schätzte.
Obwohl die Verluste prozentual gering sind, bedeutet dies dennoch erhebliche Fehlbeträge für
das System.
Der Fragebogen suchte ferner, den Umfang des Missbrauchs von Invalidenleistungssystemen
als Ersatz für Vorruhestands- oder Arbeitslosenversicherungs-leistungen oder bei Fehlen
anderer, angemessenerer Sozialversicherungsleistungen zu ermitteln. Wenn die erste Frage
bejaht wurde, lautete eine weitere Frage, ob dies ein vorsätzlicher Versuch zur Regulierung
des Arbeitmarktes sei. Dies ist nicht mit der automatischen Umwandlung einer
Invalidenleistung in eine Altersrentenleistung zu verwechseln, die in zahlreichen Ländern in
einem festgelegten Alter, in der Regel mit 65 Jahren, erfolgt. (In dieser Hinsicht ist Frankreich
insofern ungewöhnlich, als seine Invalidenrente im Alter von 60 Jahren in eine Altersrente
umgewandelt wird.) In ihren Antworten auf diese Fragen bezeichneten nur wenige Mitglieder
diesen Missbrauch ihrer Invalidensysteme als Problem.
Finnland, die Niederlande und Schweden gaben an, dass der Missbrauch der
Invalidenleistungen, wie in diesem Bericht definiert, in der Vergangenheit ein Problem
gewesen sei. Im Falle Finnlands war dies anscheinend bis vor ungefähr zehn Jahren ein
Problem gewesen. In den Niederlanden nahmen Arbeitgeber und Gewerkschaften früher
starken Einfluss auf die Organisation und Verwaltung der sozialen Sicherheit, auch auf das
Invalidenleistungssystem. Aufgrund der verhältnismäßigen Großzügigkeit des Systems und
der Besonderheiten seiner Verwaltung (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände waren für
die Verwaltung und Überwachung der Sozialversicherung zuständig) begannen Personen und
Unternehmen, ihre Haltung dementsprechend zu ändern. Beide hatten ein gemeinsames
Interesse an einem mühelosen Zugang zu Sozialleistungen. Dies führte mit der Zeit dazu, dass
sich die Invalidenleistung zu einem Instrument für die Vorruhestands- und
Arbeitsmarktpolitik entwickelte, was ihrer ursprünglichen Absicht widersprach, und die
Leistungshöhe stieg enorm an. Infolgedessen wurde im Laufe der Zeit eine Reihe von
Systemänderungen mit dem ausdrücklichen Ziel eingeführt, dieses Problem anzugehen.
In Schweden enthielt die Gesetzgebung von 1972 bis 1992 eine Bestimmung, die die über 60Jährigen nach Ablauf der Arbeitslosenleistungen ohne Gesundheitsuntersuchung zu einer
"Freikarte" für eine Invalidenrente berechtigte. Dies hatte denselben Mechanismus wie in den
Niederlanden zur Folge, nämlich dass die Arbeitgeber die Maßnahmen vorwegnahmen oder
entsprechend darauf reagierten. Im Einvernehmen mit den örtlichen Gewerkschaften
machten die Arbeitgeber zunehmend von dieser Option Gebrauch und setzten, um
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Beschäftigte entlassen zu können, ältere Arbeitnehmer frei, damit diese Arbeitslosenleistungen bezogen, die später in Invalidenleistungen umgewandelt wurden. Diese
Bestimmung wurde im Jahre 1992 als Reaktion auf dieses Phänomen aufgehoben.
Einzelne Staaten befassten sich zwar bereits mit diesem Problem, in anderen Ländern geht
jedoch der Missbrauch von Invalidensystemen als Ersatz für Vorruhestandsleistungen weiter.
In Australien werden bei der Beurteilung der Beschäftigungs- oder Umschulungsmöglichkeiten für Personen über 55 Jahren die örtlichen Arbeitsmarktverhältnisse
berücksichtigt. Infolgedessen ist es für die über 55-Jährigen einfacher, eine Leistung zu
erwirken. Eine ähnliche Situation herrscht in der Provinz Quebec, die von einem Antragsteller
zwischen 60 und 65 Jahren für die Leistungsberechtigung nur verlangt, dass er unfähig ist,
seine Arbeit auszuführen. (Hier weicht das System von Quebec von seinem Pendant, dem
kanadischen Rentensystem (Canada Pension Plan), ab, das alle Regionen Kanadas mit
Ausnahme von Quebec erfasst; das kanadischen Rentensystem verlangt für alle Antragsteller,
ungeachtet ihres Alters, dieselben Voraussetzungen.) Auch Deutschland stellte ein Problem
bei der Nutzung seines Invalidenleistungssystems als Ersatz für Vorruhestands- oder
Arbeitslosenleistungen fest. Auf den Philippinen wird festgestellt, dass das Problem, wie zuvor
erwähnt, die Folge fehlender anderer Sozialleistungen ist, da Einzelne sich darum bemühen,
bei Fehlen anderer geeigneter Formen der sozialen Sicherheit Invalidenleistungen zu
erwirken.
Die frühere Gestaltung der Invalidensysteme in einigen der befragten Länder deutet zwar an,
dass der Missbrauch des Systems als Ersatz für andere Sozialleistungen damals allgemein als
angemessene Nutzung angesehen wurde, doch ist keiner der Befragten, die zurzeit derartige
Probleme ausweisen, der Ansicht, dass dies die Folge einer vorsätzlichen Politik sei. In jedem
einzelnen Fall scheint dies das Ergebnis eines Aspekts der Systemgestaltung zu sein, wie in
Quebec und Australien, die ältere Antragsteller nachsichtiger behandeln. Von Interesse ist,
dass keines der beiden Verwaltungsgebiete mit diesem Aspekt seiner Systemgestaltung
zufrieden zu sein scheint: Quebec gab an, dass diese Bestimmung zurzeit überprüft werde,
und Australien schlug vor, im Rahmen der im Jahre 2002 auf den Weg gebrachten, jedoch
noch nicht umgesetzten Reformen die unterschiedliche Behandlung älterer Antragsteller zu
beseitigen.

2. Neue Entwicklungen in der Verwaltung der Invalidenversicherungssysteme
Viele der Mitgliedsländer, die an dieser Studie teilnahmen, führten in jüngster Zeit
Änderungen ihrer Invalidenrentensysteme ein. Diese reichen von Verwaltungs- und
Verfahrensänderungen bis zu grundlegenden Änderungen der Ziele und der Gestaltung der
Systeme. Andere Mitglieder zogen derartige Änderungen in Betracht und leiteten den Prozess
einer breit angelegten Überprüfung ihrer Systeme – häufig mit öffentlicher Konsultation – ein
oder sind im Begriff, sie durchzuführen. In den meisten Fällen erfolgten diese Änderungen
infolge der Besorgnis über die Systemeffizienz- und -effektivität und als Reaktion auf die mit
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der Zunahme der zu bearbeitenden Fürsorgefälle verbundenen sozialen und wirtschaftlichen
Kosten. Zwei Hauptthemen beherrschen viele der jüngsten Änderungen: Verschärfung der
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für Teilleistungen, und verstärkte Anreize und
mehr Unterstützung, um Einzelpersonen zur Aufnahme einer Arbeit zu bewegen, anstatt
weiterhin Leistungen zu beziehen. Außerdem unternehmen zahlreiche Staaten Schritte zur
Verbesserung ihrer Zuerkennungs- und Entscheidungsprozesse.
Die eingeführten administrativen Verbesserungen betreffen alle Aspekte des
Zuerkennungsprozesses und konzentrieren sich auf Humanressourcen, Verfahren und
Instrumente. In der ersten Kategorie führte Brasilien für seine Ärzte eine neue Ausbildung im
Bereich der Zuerkennung ein. Kanada unternahm ähnliche Schritte zur Verbesserung der
Ausbildung seiner Entscheidungsträger. Es wird erwartet, dass dies zu höherer Qualität und
konsequenteren Entscheidungen führt, wodurch unnötige Berufungen verhindert werden,
jedoch auch vermieden wird, dass Nicht-Anspruchsberechtigten Leistungen gewährt werden.
Auch Brasilien wies ein Problem aus, von dem zweifellos viele Länder betroffen sind: die
Überalterung der aktiven Bevölkerung, da das Durchschnittsalter seiner Entscheidungsträger
56 Jahre beträgt und viele in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand treten dürften.
Demzufolge werden aktiv neue medizinische Entscheidungsträger für die soziale Sicherheit
eingestellt. Die Philippinen trafen ähnliche Maßnahmen und lassen eine größere Zahl von
Ärzten und Institutionen zu, um das Personalproblem zu lösen.
Dem Potenzial der Technologie als Instrument zur Bearbeitung der Invalidenrentenanträge
und Beschränkung von Betrug und Missbrauch auf ein Mindestmaß wurde ebenfalls
Aufmerksamkeit zuteil. Die Vereinigten Staaten sind in diesem Bereich weit fortgeschritten.
Nach einer Beurteilung ihrer Arbeitsabläufe in Bezug auf die Dienstleistungserbringung
entwickelten sie einen neuen elektronischen Geschäftsablauf für ihre Invalidenrentensysteme
– das beschleunigte elektronische Invalidenrentensystem oder AeDIB (accelerated electronic
disability system). Nach dessen voller Umsetzung wird es ein papierloses Verfahren sein. Der
Erstantrag wird entweder in elektronischer Form oder in einer in die elektronische Akte eines
Kunden einzuscannenden Papierform eintreffen. Auch medizinische Berichte und sonstige
Unterlagen werden in elektronischer Form empfangen und die Informationen automatisch in
die elektronische Kundenakte übertragen (oder in elektronische Dateien konvertiert, wenn sie
als Papierdokumente eintreffen). Es wird damit gerechnet, dass dank des neuen Systems
künftig alle Komponenten der Antragsbearbeitung die Informationen gemeinsam
elektronisch nutzen, Daten austauschen und Arbeitsaufgaben verwalten und kontrollieren
können, was zu rascheren und besseren Entscheidungen führt. Gegenwärtig sind drei
Bundesstaaten am Pilotprojekt für AeDIB beteiligt, und dieses soll demnächst erweitert
werden.
Andere Länder, wie Kanada, untersuchen ebenfalls aktiv das Potenzial von Online-Anträgen,
elektronischen Dateien und elektronischer Bearbeitung. Eine der Triebkräfte hierfür ist in
Kanada das Bestreben, die Antragsbearbeitung zu beschleunigen und den Kundendienst zu
verbessern. Bei der Antragsbearbeitung treten erhebliche Verzögerungen auf, bis die
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Gesundheitsinformationen eintreffen, und die elektronische Übertragung der medizinischen
Informationen über sichere Wege wird als mögliche Lösung angesehen. Selbst wenn kein
umfassendes elektronisches Verfahren in Betracht gezogen wird, stellten einige Mitglieder das
Potenzial der elektronischen Technologie zur Behandlung von Problemen in gezielteren
Bereichen fest. Die Philippinen beispielweise sind im Begriff, Antragssysteme zu entwickeln,
die Bilddarstellungen einbeziehen, um Betrug zu verhindern und zu minimieren.
Eine Reihe von Ländern traf andere Maßnahmen zur Verbesserung der
Zuerkennungsprozesse und der Unterstützung für die Kunden, insbesondere indem sie die
Empfänger zur Aufnahme einer bezahlten Beschäftigung anhielten. Im Jahre 2001 führte
Australien ein Maßnahmenpaket, Australians Working Together (Australier arbeiten
zusammen) ein, um das Niveau der Erwerbsbeteiligung aller Australier, einschließlich der
Behinderten, zu erhöhen. Es handelte sich um ein integriertes Paket mit erhöhter
Finanzierung für Aus- und Weiterbildung und Rehabilitation. Ein später eingeführtes neues
Beurteilungssystem bezweckte eine bessere Einschätzung der Arbeitsfähigkeit. Neuseeland
unternahm eine Reihe von Pilotprojekten mit verschiedenen Lösungsansätzen zur
Bewältigung der stetig ansteigenden Ausgaben für die Invalidenfürsorge. Die Pilotprojekte
sollen die Ergebnisse der Unterstützung und der Sozialhilfe zugunsten von Gruppen
untersuchen, die zurzeit von den bestehenden Diensten nicht optimal betreut werden, um
ihnen dabei zu helfen, eine bezahlte, wettbewerbsfähige Beschäftigung zu finden und die
Abhängigkeit von den Invalidenleistungen zu reduzieren. In Finnland wurden zwar noch
keine Änderungen eingeführt, doch zieht das Land neue Verfahren zur Qualitätssicherung
und Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz des Entscheidungsprozesses in Betracht.
Der Bedarf an genauen Informationen und statistischen Angaben nicht nur für die
Systemverwaltung, sondern auch zur Unterstützung der auf Nachweise gestützten
Politikentscheidungen über Änderungen der Systeme wird allgemein anerkannt. Zahlreiche
Systeme verfügen über erhebliche Fähigkeiten zur Beschaffung statistischer Daten in ihrer
Systemverwaltung, während sich andere bemühen, die ihrigen zu verstärken. Die Philippinen
sind im Begriff, ihre Antragssysteme zu ändern, um bessere statistische Angaben über die
Behinderung zu beschaffen. Dies dürfte eine Rationalisierung ermöglichen und auch mögliche
Verfahrensfehler aufdecken. Neuseeland erstellte eine umfassende Studie, um die Gründe für
die Erhöhung der Anzahl und der Kosten der Kranken- und Invalidenleistungen besser zu
verstehen.
Die hauptsächliche Motivation für Änderungen der Verwaltungsverfahren scheint zwar die
Verbesserung der Effizienz und die Kostensenkung zu sein, doch stellten einige Länder fest,
dass auch eine Verbesserung des Kundendienstes in bestimmten Bereichen notwendig ist.
Kanada ist im Begriff, sein Antragsverfahren neu zu überdenken, um es für die Antragsteller
weniger beschwerlich zu gestalten, während Israel kürzlich die erneute Anmeldung von
Ansprüchen durch abgewiesene Antragsteller und für Empfänger von Teilleistungen
erleichterte. Die Tatsache, dass die Kunden in den Mittelpunkt gestellt werden, entspricht
dem Bestreben, die Effizienz und Effektivität zu verbessern, da zahlreiche Maßnahmen zur
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Verbesserung des Kundendienstes zu rascheren Bearbeitungszeiten führen dürften. Da
außerdem keine der durchgeführten oder vorgesehenen Verwaltungsänderungen in
irgendeiner Weise auf die Einschränkung des Zugangs gutgläubiger Anspruchsberechtigter zu
den Leistungen abzielen, gibt es allen Grund sicherzustellen, dass auf die Kundenerfordernisse
reagiert wird.
Neben den oben umrissenen Verwaltungsmaßnahmen leitete eine Reihe von Ländern
umfangreiche, grundlegende Überprüfungen ihrer Invalidenversicherungssysteme ein, die
sowohl den Zweck als auch die Struktur der Programme und ihre Verwaltung betreffen. Die
Regierung Großbritanniens veröffentlichte im Jahre 2002 ein Grünbuch, Pathways to work:
Helping people into employment (Wege zur Arbeit: Unterstützung der Menschen beim
Wiedereinstieg in die Beschäftigung), das die von der Regierung angestrebten
hauptsächlichen Änderungen umreißt und Rückmeldungen der Öffentlichkeit einholen will.
Wie der Titel andeutet, wird das Gewicht darauf gelegt, den Übergang von
Invalidenleistungen zu bezahlter Beschäftigung zu unterstützen. Die wichtigsten Elemente des
Vorschlags bieten den Empfängern bei ihrem Wiedereinstieg ins Arbeitsleben einen besseren
Unterstützungsrahmen und verbesserte, sichtbarere Anreize für Personen, die versuchen,
wieder eine Arbeit aufzunehmen, sowie eine bessere Unterstützung für Langzeitarbeitslose
mit Gesundheitsproblemen, damit sie keine Invalidenleistungen mehr in Anspruch nehmen
müssen. Um diese Vorschläge zu testen, wurden nun sieben Pilotprojekte eingeleitet.
Großbritannien ist nicht das einzige Land, das eine derartige Überprüfung vornimmt. Die
Niederlande, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Anzahl Fürsorgefälle verzeichneten,
unternahmen im Laufe der Jahre eine Reihe von Schritten zur Behandlung dieses Problems.
Die im Jahre 1993 eingeführten beträchtlichen Änderungen zur Einschränkung der
Anspruchsberechtigung und Übertragung einer größeren Verantwortung auf die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer erzielten nicht den erwünschten vollen Effekt, und zwei weitere
Vorschläge werden zurzeit geprüft. Der erste davon würde den Zeitraum verlängern, während
dessen der Arbeitgeber für Einkommensersatzleistungen verantwortlich ist, der zweite
beinhaltet die Entwicklung eines neuen Systems für das Gesetz über betriebliche
Fürsorgesysteme mit stark eingeschränkter Anspruchsberechtigung für die Leistungen. Es
würde keine Deckung für Teilleistungen mehr geben, für die die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer verantwortlich wären.
Auch die Vereinigten Staaten unternahmen eine umfassende Überprüfung ihrer zwei
staatlichen
Invalidenleistungssysteme
(ein
beitragspflichtiges
und
eines
mit
Bedürftigkeitsnachweis) und gelangten zu bestimmten Schlussfolgerungen über die
Notwendigkeit von Reformen. Da es in den Vereinigte Staaten kein allgemeines öffentliches
Gesundheitsversorgungssystem gibt und die Erwirkung einer Invalidenleistung ein Tor zu
staatlich finanzierter Gesundheitsversorgung ist, besteht für die Antragsteller ein starker
Anreiz zu versuchen – selbst wenn sie eine gewisse Arbeitsfähigkeit haben –, die
Anspruchsvoraussetzungen für eine Invalidenleistung zu erfüllen, um Unterstützung für
Arztrechnungen zu erhalten. In der Erkenntnis, dass dieser Anreiz falsch ist, ziehen die
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Vereinigten Staaten zurzeit Änderungen in Betracht, die bestimmten Antragstellern während
eines begrenzten Zeitraums frühzeitigen Zugang zur Gesundheitsversorgung bieten könnten,
wenn sie einverstanden sind, von dem langwierigeren Verfahren zur Beantragung eines
Einkommenszuschusses abzuweichen. Weitere vorgeschlagene Änderungen würden die
Beschlussfassung über die Zuerkennung verstärken und die Berufungssysteme rationalisieren.
Neben den oben erwähnten Verwaltungsänderungen in Australien kündigte die Regierung im
Jahre 2002 Änderungen der Invalidenrente an, um den Zugang zu dem System
einzuschränken und die Personen dazu anzuhalten, wieder eine Arbeit aufzunehmen oder sie
zu behalten. Der wichtigste dieser Vorschläge ging dahin, die Anspruchsberechtigung auf
Personen mit stark beschränkter Arbeitsfähigkeit einzuschränken, die auf weniger als
15 Stunden pro Woche anstelle der heutigen 30 Stunden pro Woche angesetzt werden soll.
Weitere Änderungen hätten verlangt, dass die über 55-Jährigen dieselben
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen müssen wie alle übrigen Antragsteller, wobei die
örtlichen Arbeitsmarktbedingungen nicht mehr berücksichtigt würden. Zur Ergänzung dieser
und anderer Änderungen sollten erheblich höhere Investitionen für Beschäftigung,
Rehabilitation, Ausbildung und berufliche Orientierung zur Unterstützung der Betroffenen
aufgewandt werden. Infolge des Widerstands gegen die vorgesehenen Änderungen und der
Besorgnis, dass das Maßnahmenpaket die Hindernisse für die Beschäftigung von Behinderten
im Zusammenhang mit dem System und den Haltungen nicht behandelt, sind die Vorschläge
im australischen Parlament bisher nicht sehr weit fortgeschritten. Im Jahre 2003 hielt die
australische Regierung Konsultationen über die künftige Struktur der staatlichen
Einkommenszuschüsse für Personen im erwerbstätigen Alter, einschließlich derjenigen mit
Behinderungen, ab. Aufgrund dieser Eingaben und Konsultationen hat die Regierung vor,
weitere Reformoptionen zu entwickeln. Als Teil dieses Prozesses sollen weitere
Konsultationen mit der Gemeinschaft stattfinden.
Das Rentensystem von Quebec (Quebec Pension Plan), in das das beitragspflichtige
Invalidenleistungssystem integriert ist, führt gemäß der Gesetzgebung regelmäßig öffentliche
Konsultationen durch. Im Jahre 2003 lancierte die Regierung von Quebec die laufende
Konsultationsrunde mit der Veröffentlichung eines Konsultationspapiers, Adapting the
Pension Plan to Quebec’s new realities (Anpassung des Rentensystems an die neuen Realitäten
in Quebec). Das Papier umreißt eine Reihe möglicher Änderungen, die auf eine Verbesserung
der finanziellen Nachhaltigkeit des Systems abzielen, u.a. auch zur Aufhebung der
nachsichtigen Behandlung von Beschäftigten zwischen 60 und 65 Jahren im Rahmen des
Invalidenversicherungssystems.
Die jüngsten Änderungen des Invalidenversicherungssystems in Schweden gehen noch weiter
und stellen den letzten Schritt der im Jahre 1999 eingeleiteten Reform des Altersrentensystems
dar. Im Januar 2003 wurden die Invalidenleistungen und die befristeten Invalidenleistungen
vom staatlichen Rentensystem auf das staatliche Krankenversiche-rungssystem übertragen
und die Leistungen neu festgelegt. Personen unter 30 Jahren erhalten keine Invalidenrenten
mehr, sondern können stattdessen während bis zu drei Jahren eine "Aktivitätsleistung"
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beziehen. Diese stellt eine finanzielle Sicherheit bereit mit dem Ziel, den Einstieg oder
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die Leistung steht auch Jugendlichen zur
Verfügung, deren Schulbesuch infolge einer Behinderung länger dauert. Personen über 30
Jahren können eine Krankenleistung oder eine befristete Krankenleistung anstelle einer
Invalidenrente erhalten, wobei die Leistungshöhe auf dem tatsächlichen Einkommensverlust
beruht, anstatt wie im früheren System mit Rentengutschriften verbunden zu sein.

Schlussfolgerungen
In den meisten befragten Ländern kommen Betrug und Missbrauch der
Invalidenleistungssysteme in gewissem Maße vor, werden jedoch nicht als größeres Problem
angesehen. Der Missbrauch von Invalidenleistungen ist ein geringeres Problem und kam
früher in mehreren Ländern vor, doch wurden Schritte zu dessen Behebung unternommen.
Ein weiter verbreitetes Problem ist die unterlassene Meldung eines Erwerbseinkommens, was
in praktisch jedem Land der Fall ist. Hierzu scheint eine ganze Reihe von Faktoren
beizutragen, u.a. in einigen Ländern die begrenzten Überprüfungen der geltenden
Anspruchsberechtigung der Leistungsempfänger und eine nachgiebigere Vorgehensweise bei
der Durchsetzung. Sowohl der Umfang, in dem die Nichtmeldung eines Erwerbseinkommens
als Problem betrachtet wird, als auch die zu dessen Behebung getroffenen Maßnahmen sind
zwischen den befragten Ländern äußerst unterschiedlich.
In vielen Ländern spiegelt die Systemgestaltung ein gemeinsames Thema wider: den Bedarf an
Prävention in Form einer öffentlichen Aufklärung (über die Systemanforderungen und die
Folgen der Nichteinhaltung) und in Form einer Kontrolle der Qualität der
Erstentscheidungen über die Anspruchsberechtigung. Ebenso herrscht ein allgemeiner
Konsens bezüglich der Notwendigkeit sichtbarer Durchsetzungsmechanismen mit den
bekannten Folgen für Personen, die das System betrügen oder missbrauchen. Mehrere
Länder, die Betrug oder Missbrauch nicht als Probleme ansahen, verfügten über strenge
Durchsetzungsmechanismen, die das Risiko für Personen, die das System
betrügen/missbrauchen, erhöhen und als Abschreckung dienen dürften. Allerdings ist es
möglich, dass eine strikte Durchsetzungspraxis nicht für jedes System notwendig oder
angemessen ist: Die Sichtbarkeit der Durchsetzung/der Strafmaßnahmen kann das wichtigste
Element sein.
Die Struktur und die Verwaltung von Invalidenleistungen in einer Reihe von Ländern – mit
höheren Leistungen, weniger Verpflichtungen für die Empfänger und nachsichtigeren Regeln
für die Anspruchsberechtigung älterer Arbeitnehmer als bei Nicht-Invalidenleistungen –
schaffen falsche Anreize für Einzelne zu versuchen, ihre Leistungsanspruchsberechtigung zu
begründen. Dies stellt nicht nur zusätzliche Anforderungen an die Systemressourcen, sondern
reduziert auch das Arbeitskräfteangebot in einer Zeit, in der viele Industrieländer mit
voraussichtlicher Arbeitskräfteknappheit konfrontiert sind. Die Systeme, die aufgrund ihrer
Gestaltung Einzelne dazu veranlassen, sich als behindert auszuweisen, können bezüglich der
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Erwünschtheit der vollen Erwerbsbeteiligung und Verpflichtung zur Arbeit negative Signale
an die Gesellschaft aussenden. Steuer- oder beitragsfinanzierte Invalidenversicherungssysteme können auch die Anforderungen an die Arbeitgeber reduzieren, behinderte
Beschäftigte einzustellen. Bei der Gestaltung der Invalidenleistungen und insbesondere bei
künftigen Reformen bestehender Systeme ist den Problemen der falschen Anreize und des
Risikos falscher Angaben seitens der Versicherten Rechnung zu tragen.
Dass viele der an dieser Studie teilnehmenden Länder die Verwaltung ihrer
Invalidenversicherungssysteme ändern oder Änderungen vorhaben, zeigt auf, dass die Frage,
wie diese Systeme optimal gestaltet und bereitgestellt werden können, nicht einfach zu
beantworten ist. Zwei Hauptthemen, die den meisten Änderungen der Systemgestaltung
zugrunde liegen, wurden von den Mitgliedsländern ausgewiesen: die Begrenzung der Zahl der
Leistungsempfänger und die Veranlassung/Unterstützung der Empfänger, wieder eine Arbeit
aufzunehmen. In zahlreichen Staaten führte die stark ansteigende Zahl von Fürsorgefällen zu
Überprüfungen durch die Regierung und zu einer öffentlichen Debatte. Die Leistungshöhe
und die Anspruchsvoraussetzungen werden – hauptsächlich unter dem Druck der Besorgnis
über die steigenden Kosten – in jüngster Zeit einer Prüfung unterzogen. Mehrere Länder, die
Teilleistungen gewähren, sind im Begriff, diese zu überprüfen, während keines der Länder, die
keine Teilleistungen gewähren, Interesse daran bekundete, solche einzuführen. Eine Reihe
von Ländern zog verschärfte Anspruchsvoraussetzungen in Betracht, um die Aufblähung des
Systems zu begrenzen, oder führte solche ein. Zugleich stellte eine Reihe von Ländern
Besorgnis bei Personen oder Gruppen fest, die von ihren derzeitigen Systemen nicht
angemessen betreut werden. Die vielleicht innovativsten Änderungen wurden in Schweden
eingeführt, das Personen unter 30 Jahren wirksam vom Invalidenversicherungssystem
ausschloss und über andere Mechanismen versorgt, die ihr Verbleiben am Arbeitsmarkt
fördern sollen.
Viele Länder koppelten andere Änderungen an die Maßnahmen zur Unterstützung des
Wiedereinstiegs ins Arbeitsleben. Dies reflektiert eine weit verbreitete Besorgnis, dass
Invalidenleistungen in der Regel, ungeachtet der Absichten des Systems, zu permanenten
Renten werden, was weder im Interesse der Empfänger noch der Gesellschaft liegt. Nur
wenige Programme verzeichneten jedoch einen nennenswerten Erfolg dabei, die Empfänger
in die Erwerbstätigkeit zurückzuführen. Zu den zu diesem Zweck erprobten Maßnahmen
gehören Einkommensschutz in der Übergangszeit und Zuschüsse aus den Steuereinnahmen
sowie eine Reihe individuell zugeschnittener Unterstützungsdienste. Obwohl es verfrüht sein
mag, die Wirksamkeit vieler dieser Maßnahmen einzuschätzen, dürften die Erfahrungen der
einzelnen Länder mit diesen umfassendere Lehren für andere Staaten vermitteln.
Neben den Änderungen der Systemgestaltung nahm eine Reihe von Ländern auch erhebliche
Änderungen an der Bereitstellung der Systeme vor oder zieht solche in Betracht. Diese sollen
in erster Linie die Antragsbearbeitung beschleunigen und dabei sicherstellen, dass
Anspruchsberechtigte fristgerecht und kostenwirksam zu ihren Leistungen kommen. Einige
Staaten sind im Begriff, das Potenzial der elektronischen Datenverarbeitung zur
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Beschleunigung der Antragsbearbeitung zu prüfen, doch stützen sich noch immer die meisten
auf papierbasierte Verfahren.
Für alle Länder in diesem Bericht ist es nach wie vor eine Herausforderung, den Bedarf der
Behinderten an Einkommenssicherheit angemessen auszugleichen, wozu ein umsichtig
verwaltetes System erforderlich ist, das die Gelegenheiten zu Betrug und Missbrauch begrenzt
und die Abhängigkeit der Personen, die wieder eine Arbeit aufnehmen können, nicht fördert.
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