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Assistenzbeitrag
der lV
AIlgemeines
§

DerAssistenzbeitrag ermógIichi es Bezúgerinnen und Bezůger
einer Hi|flosenentschádigung, die auí rege|mássige Hilfe angewiesen sind,
aber dennoch zu Hause |eben móchten, eine Person einzuste|len, die die er-

íorderlichen Hi|feleistungen erbringt. Mit dem Assistenzbeitrag soIl in erster
Linie die Se|bstbestimmung und Eigenverantwortung gefórdert werden, damit die betroífenen personen zu Hause |eben kónnen,

Anspruchsvoraussetzungen fúr volljáhrige
versicherte
Vo||jáhrige Versicherte haben Anspruch auí einen Assistenz-

beit,ag wenn sie;

.
.

eine Hilf|osenentschádigung

beziehen;

zu Hause |eben.

Versicherte Personen, die im Heim wohnen, jedoch beabsichtigen, aus dem
Heim auszutreten, kónnen ebenfal|s ein Leistungsqesuch bei der lV-Ste|le
ein reichen.

sonderfálle
i;l

x;; volljáhrige versicherte mit eingeschránkter Handlungsfáhigkeit
můssen íůrden Anspruch auí den Assistenzbeitrag ein gewisses Mass an
SeIbststándigkejt
aufweisen und zusátz|ich eine der folgenden Voraussetzungen erfůl|en;

o einen eigenen

.

r
o

Hausha|t íůhren;

eine Berufsausbildung auí dem reguláren Arbeitsmarkt oder eine Ausbi|dung auf Sekundarstufe lI oder der Tertiarstufe abso|vieren;
wáhrend mindestens ]0 stunden pro woche eine Erwerbstatigkeit auí
dem regu|áren Arbeitsmarkt ausůben;
bei Eintritt der vo|ljáhrigkeit bereits einen Assistenzbeitrag aufgrund eines
lntensivpf IegezuschIages f ů r einen Pf lege- und Ů berwach u nqsbedarí von
mlndestens sechs Stunden pro Tag beziehen.

Anspruchsvoraussetzungen
ge Versicherte

fú r

minderjáhri-

'il

Assistenzbeitrag zusátzlich zu den Voraussetzungen unter ZilIer 2 eine der
folgenden Bedingungen erfůllen:

.

.
.

rege|mássig die obligatorische schu|e in einer Regelklasse besuchen, eine
Berufsausbildung auf dem reguláren Arbeitsmarkt oder eine andere Ausbildung auŤ Sekundarstufe ll absolvieren;
wáhrend mindestens 10 stunden pro woche eine Erwerbstátigkeit auí
dem reguláren Arbeitsmarkt ausůben
einen lntensivpflegezuschlag fůr einen pf|ege- und Ůberwachungsbedarf
;

von mindestens sechs Stunden pro Tag beziehen.

Hilíebedarf
,:y Ein

HilŤebedarŤ wird anerkannt, wenn die versicherte Person

in den fo|genden Bereichen wáhrend mindestens dreier Monate regelmássig
der HiIfe bedarf:
2

a. al|tágliche Lebensverrichtungen (An-lAusk|eiden, Aufstehen./Absitzen,
Essen

b.

c.

usw.);

Haushaltsf ůhrung;

geseIlschaftliche TeiIhabe und Freizeitgesta|tung;

d. Erziehung und Kinderbetreuung;
e. Ausůbung einer gemeinnútzigen oder ehrenamtlichen Tatigkeit;
Ť. beruíliche Aus- und Weiterbildung;
g, Ausůbung einer Erwerbstáiigkeit auf dem regu|áren Arbeitsmarkt;
h. Ůberwachung wáhrend des Tages;

i.

Nachtdienst (Ůberwachung und Hilfe).

Der anrechenbare StundenauŤwand ist begrenzt und individuelI bestimmt,

AssistenzbedarŤ

"

Der Assistenzbeitrag wird auígrund des regelmásslgen zeit|i-

chen Hilfebedarfs der versicherten Person íestge|egt. Fůr die Berechnung
wird die Zeilabgezogen, die bereits ůber andere Leistungen gedeckt ist

(Hilf|osenentschádigung, lntensivpf|egezuschIag fůr mindeláhrige Versicherte, Grundpf|ege gemáss

KVG

usw.).

Hóhe des Assistenzbeitrages

:i

Der Assistenzbeitrag betrágt Fr. 32.50 pro

Stunde.

Muss die Assistenzperson fůr die benótigten Hi|fe|eistungen in den Bereichen e-g gemáss Ziííer5 aufgrund der Beeintráchtigung der versicherten
Person ůber besondere Oualifikationen verfůgen, so betrágt der Assistenzbeitrag Fr.48.75 pro Stunde.
Der Ansatz fůr den Nachtdienst wird im Einzelfal| und nach lntensitát der zu
erbringenden Hilfeleistung festgelegt. Er betrágt jedoch hóchstens Fr. 86.70

pro Nacht.
ln diesen Ansátzen sind die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitráge an die

Sozialversicherungen und die Ferienentschádigung

inbegrifíen.

Arbeitsvertrag

§'

N/it dem

Assistenzbeitrag werden ausschliesslich Hilfeleis-

tungen finanziert, die von einer mittels Arbeitsvertrag angestel|ten natůrlichen Person (Assistenzperson) erbracht werden. Die versicherte Person ist
demnach der Arbeitgeber und die Assistenzperson der Arbeitnehmer, Die
Vertragsparteien regeln die arbeitsrecht|ichen Aspekte (LohnfortzahIung bei
Krankheit, Ferienabwesenheit oder lángerem Spitalaufenthalt der versicherten Person, Kůndigungsírist) untereinander. Das Arbeitsverháltnis unterliegt
den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches uber den Arbeitsvertrag, Die Sozialabgaben (AHV, lV, usw.) sind wie beijedem anderen Arbeitsverhá|tnis gemáss den rechtlichen Bestimmungen zu entrichten,
Die Assistenzperson darf nicht mit der versicherten person

';'
verheiratet sein,

mit ihr in eingetragener Partnerschaft leben oder in direkter
Linie mit ihr verwandt sein, Nicht anerkannt werden Hi|fe|eistungen, die wáhrend eines Aufenthaltes in einer stationáren (Heim, Spital, psychiatrische Klinik) oder teilstationáren lnstitution (Werk-, Tages- und Eingliederungsstátte)
erbracht werden. Hilfeleistungen von Organisationen sind auch nicht anerkannt.

Beratungs- und Unterstútzungsleistungen
i,

il§ Angesichts der

Komp|exitáŤ der Assistenz|eistung kónnen
Drittpersonen (lnstitutionen, Treuhánder, natůrliche Personen) damit beau{tragi werden, die versicherte Person hinsichtlich der Einrichtung und Organisation der Assistenz oder in arbeitsrecht|ichen Fragen usw. zu beraten.
Der Beitrag fůr Beratungs- und Unterstůtzungsleistungen betrágt hóchstens
75 Franken pro Stunde. Die Leistung im Umíang von maximal '] 500 Franken wird wáhrend den ersten

'1

B Monaten ausgerichtet.

Rechnungsstellung

§§

Der Assistenzbeitrag wird der versicherten Person gegen

monat|iche Vor|age einer Rechnung direkt ausbezahlt. In der Rechnung sind
die tatsáchlich geieisteten Assistenzstunden aufzuf ůhren, Sie darf hóchstens

die Zeitperiode der letzten 12 Monate betreffen.

§x

Beginn und Ende des Anspruchs
Der Anspruch entsteht bei der Leistungsanmeldung, Er ernicht mehr erfů||t sind, die ver-

lischt, soba|d die Anspruchsvoraussetzungen

sicherte person verstirbt oder wenn sie eine Rente der AHv bezieht oder
ihren Anspruch auí den Rentenvorbezug geltend macht, Beim Erreichen des
Rentena|ters wird ein Assistenzbeitrag der AHV aufgrund des Besitzstandes
weitergewáhrt.

Partnerschaftsgesetz
ln diesem Merkblatt haben die Zivilstandsbezeichnungen

auch die fo|gende Bedeutung:
. EhelHeirat: eingetragene Partnerschaít,
. Scheidung: gericht|iche AuŤlósung der Partnerschaft,
e verwitwung: Tod der eingetragenen partnerin,/des eingetragenen partners,

Auskúnfte und weitere lnformationen
Die lV-Stellen, die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen
geben gerne Auskunft. Ein Verzeichnis a||er Ausgleichskassen befindet sich
auf den letzien Seiten jedes Te|efonbuchs oder unter
http://www.ahv-iv.i nfo,/andere/O0
'}

x
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Dieses MerkbIatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fůr die

BeurteiIung von Einzelfállen s]nd ausschIiesslich die gesetz|ichen Bestimmungen massgebend,

§j*,
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Herausgegeben von der lnformationsstelle
dem Bundesamt f úr Sozialversicherungen.
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Dieses Merkblati kann bei den AHV-Ausgleichskassen und deren Zweigstellen sowie den lV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 4,1 4/d.
Es ist ebenfalls auí |nternet unter www.ahv-iv.info verfůgbar.

