
            
 
 
Erläuterungen IVV (2012) 
 
 
 
Art. 72 bis : Polydisziplinäre medizinische Gutachten 
  
Das Bundesgericht (BG) hat in seinem Urteil vom 28. Juni 2011 zu verschiedenen Fragen im 
Zusammenhang mit einer polydisziplinären Begutachtung Stellung genommen. Grundsätzlich hielt das 
BG fest, dass die Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe 
Gutachtensinstitute wie die MEDAS in der schweizerischen Invalidenversicherung sowie deren 
Verwendung auch im Gerichtsverfahren an sich verfassungs- und konventionskonform ist. 
Andererseits sah das BG die Verfahrensgarantien auf Grund des Ertragspotentials der Tätigkeiten der 
MEDAS zuhanden der IV und der damit gegebenen wirtschaftlichen Abhängigkeit als latent gefährdet 
an. Diesbezüglich wurde das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) auf administrativer Ebene 
dazu aufgefordert, binnen angemessener Zeit folgende Korrektive vorzunehmen: 
  
- Vergabe der MEDAS-Begutachtungsaufträge über eine IT-Plattform nach dem Zufallsprinzip  

- Mindestdifferenzierung des Gutachtenstarif  

- Verbesserung und Vereinheitlichung der Qualitätsanforderungen und -kontrolle  

- Stärkung der Partizipationsrechte der versicherten Personen  
 
  - Bei Uneinigkeit ist die Expertise durch eine anfechtbare Zwischenverfügung anzuordnen  
  - Der versicherten Person stehen vorgängige Mitwirkungsrechte zu  
 
Das BG kam in seinem Urteil auch zum Schluss, dass das BSV die MEDAS-Begutachtungen im Laufe 
der Zeit zunehmend dem Markt der (teilweise eigens zu diesem Zweck gegründeten) 
Gutachtensanbieter überlassen habe. Diese behördliche Zurückhaltung sei nur schwerlich vereinbar 
mit Artikel 64 Absatz 1 IVG, wonach die Aufsicht des Bundes, wahrgenommen durch das Bundesamt, 
in ihrem unverzichtbaren Kerngehalt darin bestehe, für die einheitliche Anwendung des IVG zu 
sorgen. Das gelte zweifellos im Hinblick auf die Offenheit und Konkretisierungsbedürftigkeit der 
medizinischen Komponenten der Anspruchsprüfung auch und gerade für das System der 
externalisierten medizinischen Tatsachenerhebung, welche für die administrative und gerichtliche 
Beurteilung der Leistungsberechtigung von erstrangiger Bedeutung sei.  
 
Im Zusammenhang mit der Auswahl der Gutachterstellen wird den IV-Stellen häufig vorgeworfen, sie 
würden nur sehr gezielt einzelne MEDAS für ihre Aufträge auswählen. Entsprechend diesem Vorwurf 
hat Herr Prof. Erwin Murer die Idee einer zentralen Zuweiserstelle (2) lanciert, mit welcher die 
Gutachten unabhängig unter den MEDAS verteilt werden sollen. Die IV hat dieses Anliegen bereits 
aufgenommen und das Projekt „MED@P“ gestartet. Dabei handelt es sich um eine IT-Plattform, auf 
welcher die IV-Stellen ihre Aufträge mit der gewünschten Frist platzieren können, die MEDAS 
entsprechend ihre vorhandenen Kapazitäten. Mittels Zufallsgenerator werden dann die Aufträge an 
die MEDAS vergeben.  
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Mit dieser Vergabeplattform sollen aber auch die Qualitätsbeurteilung wie auch die Qualitätskontrolle 
der Gutachten massiv verbessert werden. Es sollen Rückmeldungen der IV-Stellen über die Qualität 
und die Termineinhaltung erfolgen und mit diesen Angaben dann entsprechende Auswertungen 
vorgenommen werden. Damit lassen sich gegenüber heute stark verbesserte Aussagen im 
statistischen Bereich machen und es lässt sich ein von Seiten der Versicherten gefordertes 
Qualitätsmonitoring für Gutachten aufbauen. 

Mit dem Aufbau der IT-Plattform laufen parallel Massnahmen zur Verbesserung der Qualität der 
Gutachten. Für die oben umschriebene konsequente Rückmeldung über die Qualität der einzelnen 
Gutachten an die MEDAS durch die IV-Stelle bzw. den RAD müssen noch allgemeingültige, 
versicherungsmedizinische Qualitätskriterien erarbeitet werden. Diese Qualitätskriterien sollen eine 
möglichst grosse Akzeptanz haben.  
 
Im Hinblick auf die Einführung der neuen IT-Plattform ist das BSV auch bereits an der Ausarbeitung 
von Zulassungskriterien für die MEDAS. Damit soll eine grössere Transparenz hinsichtlich 
Organisation, Trägerschaft, Auftragsvolumen, Auftraggeber, Ärztestab, Qualitätskontrollen geschaffen 
werden. Die Erfüllung und Einhaltung dieser Zulassungskriterien wird die Voraussetzung für den 
Abschluss und die allfällige Fortsetzung eines Tarifvertrags mit der IV sein. Mit der im Rahmen dieser 
Tarifverträge eingeführten Qualitätsbeurteilung und -kontrolle (Qualitätsmonitoring) lässt sich dann 
auch bedeutend besser über Unzulänglichkeiten und entsprechende Massnahmen diskutieren.  
 
Seit letztem Jahr steht das BSV auch bereits in Verhandlungen über neue Tarife mit den 
Gutachterstellen. Eine der wesentlichen Neuerungen soll die Einführung des vom Bundesgericht 
geforderten Entschädigungssystems sein, wonach nicht mehr eine Einheitspauschale pro 
polydisziplinäres Gutachten bezahlt werden soll, sondern eine differenzierte Entschädigung nach Art 
und Umfang des polydisziplinären Gutachtens. Es ist geplant, das neue Entschädigungssystem 
zeitgleich mit dem Start der neuen Vergabeplattform „MED@P“ einzuführen. Dementsprechend 
wurden die bestehenden Tarifverträge bereits auf Ende 2011 gekündigt.  
 
Absatz 1: Mit dieser Regelung wird einerseits sichergestellt, dass nur noch Gutachterstellen 
polydisziplinäre Gutachten für die IV erstellen dürfen, welche die Qualitätsanforderungen und –
kontrollen erfüllen, welche in der Vereinbarung mit dem BSV vorgesehen sind (vgl. obige 
Ausführungen). Andererseits dürfen die IV-Stellen auch nur noch Aufträge an solche Gutachterstellen 
geben, welche über eine entsprechende Vereinbarung mit dem BSV verfügen.  
 
Absatz 2: Das Bundesgericht verlangt für polydisziplinäre Gutachten eine auf dem Zufallsprinzip 
beruhende Zuweisung der Aufträge an die Gutachterstelle. Dieses Prinzip wird hier auf 
Verordnungsstufe Verankert.  
 
Wie oben umschrieben, hat die IV bereits eine, gemäss den Anforderungen des Bundesgerichts 
entsprechende Plattform (MED@P) für die Vergabe der Aufträge für polydisziplinäre Gutachten 
entwickelt. Damit sichergestellt ist, dass die Vergabe bzw. Annahme der Aufträge für polydisziplinäre 
Gutachten auch tatsächlich nach dem Zufallsprinzip erfolgt, wird die Abwicklung der Aufträge über 
MED@P ein zentraler Bestandteil der Vereinbarungen nach Absatz 1 sein.  
 
Inkrafttreten: Die IV wird alles daran setzen, dass diese Massnahmen und Anpassungen so rasch als 
möglich umgesetzt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist vorgesehen, die neuen Regelungen 
in der IVV per 1. März 2012 in Kraft zu setzen. Sofern die technischen Voraussetzungen und Verträge 
jedoch vorher erfüllt und unterzeichnet sind, werden die Massnahmen auch bereits früher umgesetzt. 


