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Assistenzbeitrag
(aus Unterlagen Georges Pestalozzi-Seger/ SZB-Kurs 911 vom 23,11.2011)

Ziel des Asslsťenzbeitragsisf es, die Assistenz zu finanzieren, welche von (im
Rahmen eines Arbeitsvertrags angestetlten) Asslsíe ntlnnen erbracht wird.'Damit
soll behinderÍen Menschen ein se/ósťóestimmtes Wohnen und Leben ermógticht
werden.

1. AnsPruch auf Assistenzbeitrag: Persón!iche Voraussetzungen

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Personen. denen eine Hilflosenentschádigung der IV ausgerichtet wird;o die zu Hause leben; und
. die volljáhrig sind (Art. 42 quater Abs. 1 lVG)

Keinen AnsPruch auf einen Assistenzbeitrag haben personen, die eine Hilflo_
senentschád igung der U nfal l- oder M i l itárversicheru n g beziehen !

Dasselbe gilt fúr Personen, die eine Hilflosenentschádigung der AHV bezie_
hen. Hier gilt allerdings eine Besitzstandsregel: Hat eine Ěerson bis zum Er_
reichen des Rentenalters oder des Rentenvorbezugs einen Assistenzbeitrag
der lV bezogen, so wird ihr dieser hóchstens im bisherigen Umfang weitergé_
wáhrt (Art. 43ter AHVG).

2. Welche Hilfeleistungen sind bei der Bemessung des Assistenzbei_
trags anrechenbar?

Grundlage fúr die Bemessung des Assistenzbeitrags ist der fíir Hilfeleistun_
gen in den folgenden Bereichen benótigte zeitliche Bedarf (Art. 39c lVV):. Al|tágIiche Lebensverrichtungen

. Haushaltfúhrung

. Gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung. Erziehung und kinderbetreuung

' AusÚbung einer gemeinnútzigen oder ehrenamtlichen Tátigkeit. Berufliche Aus- und Weiterbildung

' AusÚbung einer Enrverbstátigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
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. Úberwachung wáhrend des Tages
o Nachtdienst

ln Art. 39e lw werden die monatlichen Hóchstansátze fiir den anrechenbaren
zeitlichen Bedaď in den einzelnen Bereichen festgelegt:

FÚr den Hilfsbedarf bei den Allgemeinen Lebensverrichtungen, bei der
HaushaltfÚhrung und der gesellschaftlichen Teilhabe werde]n im Falle
leichter Hilflosigkeit pro hilfsbedúrftiger Lebensverrichtung maximal20 Stun_
den pro Monat angerechnet, bei mittelschwerer Hilflosigkéit maximat 30 stun_
den und bei schwerer Hilflosigkeit maximal 40 stundeň.

BeisPiel: Eine Person bezieht eine Hilflosenentschádigung leichten Gra_
des und ist bei dreí der sechs alltáglichen LebensverriČntu'ngen auf Dritt_
hilfe angewiesen. Bei ihr kónnen somit fúr die genannten Běreiche monat_
lich maximal 60 Stunden (3 x 20 Stunden) angerechnet werden.

Bei Personen, die gehórlos und zugteich blind oder hochgradig sehschwach
sind, werden 6 Lebensverrichtungen berúcksichtigt, oei ojinoeň und hoch_
gradig sehschwachen Personen 3 Lebensverrichtungen. Bei personen, die
eine Hilflosenentschádigung teichten Grades wegen Bedarfs an dauernder
Ůbenrvachung, an lebenlprártiscner Beg leitung, án besonders aufwánd iger
Pflege oder an besonderen Dienstleistungen zúr pflege gesetlscňaftlicher
kontakte erhalten, werden 2 Lebensverričhtungen oeřucŘsichtlgt.

BeisPiel: Eine Person bezieht eine Hilflosenentschádigung leichten Gra-
des wegen Bedarfs an lebenspraktischer Begteitung. ěei 

,tňr 
kannen fúr diegenannten Bereiche monatlic-h maximal 4 Štunaeň p x 20 Stunden) an-gerechnet werden.

FÚr den Hilfsbedarf bei der Kinderbetreuung, der gemeinnútzigen Tátig_
keit, der Aus, und Weiterbildung sowie deĚrwerbstátigkeit kónnen
monatlich maximal 60 stunden angerechnet werden.

FÚr die Úbennrachung wáhrend des Tages kónnen maximal 120 Stunden
pro Monat angerechnet werden,

Die HÓchstansátze werden fůr jeden Tag und jede ůbernachtung, die die ver_sicherte Person (regelmássig) in einer lňstituíion (z.B. werrsiáti", r"g"._
státte, Wohnheim) verbringt, um 10% gekúrzt (Art. 42sexies Abs. 2 lVG; Art.39e Abs. 4 lW).
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3. Hóhe des Assistenzbeitrags

Der Assistenzbeitrag betrágt Fr. 32.80 pro anrechenbare Stunde (Art. 39f
Abs. '| lW). Mit diesem Betrag sollen der Lohn fur die Assistenzpersonen
sowie die Arbeitgeberbeitráge bezahlt werden. Ebenfalts eingerechnet ist eine
Ferienentschádigung von 8,33o/o des Lohnes.

Muss die Assistenzperson úber besondere Qualifikationen (z.B. Gebárden_
sPrachdolmetschen) verfúgen, so betrágt der Assistenzbeitrag Fr. 49,í 5 pro
anrechenbare Stunde (Art. 39f Abs. 2 lVV). Dieser hóhere Ansatz kommt
allerdings nur bei der Hilfe in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, der
Enuerbstátigkeit und der gemeinnútzigen Tátigkeit zur Anwendung.

FÚr den Nachtdienst legt die lV-Stelle einen Beitrag je nach lntensitát der zu
erbringenden Hilfeleistung fest, jedoch maximal Fr. 87.4o pro Nacht (Art. 39f
Abs.3lW).

Der jáhrliche Assistenzbeitrag entspricht in der Regel dem 12_fachen des
monatlichen Assistenzbeitrags. Wohnt die versicherte Person nun aber im
selben Haushalt mit einer person, mit welcher sie verheiratet ist oder in ein-
getragener Lebensgemeinschaft lebt oder eine faktische Lebensgemei nschaft
fŮhrt oder in gerader Linie venrvandt ist, und diese Person volljahřig ist und
selber keine Hilflosenentschádigung bezieht, so entspricht dei jáhrliche
Assistenzbeitrag nur dem íl-fachen des monatlichen Assistenibeitrags (Art,
39g lW).

Von dem so ermittelten monatlichen Assistenzbeitrag werden folgende
Abzúge vorgenommen (Art. 42sexies Abs. 1 lVG):. der Betrag der zugesprochenen Hilflosenentschádigung und des

I ntens ivpflegezusch lags
. der Betrag der lV-Leistungen, die unter dem Titel der Drittleistungen

an StelIe eines Hilfsmittels zugesprochen werdeno der Betrag der Beitráge, die von der Krankenpflegeversicherung im
Rahmen des KVG an die Grundpflege (insb. Spitex) erbracht weřden.

Beim Assistenzbeitrag hált es sich somit um eine subsidiáre Leistung in Er-
gánzung der KV-Leistungen und der úbrigen lV-Leistungen.

Der derart ermittelte Assistenzbeitrag wird nun aber nur insoweit gewáhrt, als
er den Assistenzleistungen entspricht, welche von einer natúrlichen person
(Assistenzperson) erbracht werden, dieo Voh der versicherten Person selbst oder von ihrer gesetzlichen Vertre_

tung im Rahmen eines Arbeitsvertrags angesteÍt worden ist; und
' Weder mit der versicherten Person verheiratet ist, mit ihr in eingetra_

gener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft
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fúhrt noch in gerader Linie mit ihr vervrlandt ist (Art. 42quinquies
lVG).

4, Leistungen bei Verhinderung an der Erbringung der Arbeitsleis-
tung

lst die AssistenzPerson wegen Krankheit oder anderen Grůnden unverschuldet an
der Arbeit verhindert, so wird der Assistenzbeitrag fúr die Dauer des Lohnfo rtzah_
lungsansPruchs nach OR (lángstens jedoch wáhrend 3 Monaten) weiter ausge-
richtet. Allfállige Lohnersatzansprúche aus einer Versicheru ng é B. Uvc_Taigeld)
werden abgezogen (Art. 39h Abs. 1 lW),

Kann die Assistenzleistung nicht erbracht werden, weil die versicherte person z.B.
notfallmássig ins SPital muss, so wird der Assistenzbeitrag weiter ausgerichtet, je_
doch hóchstens wáhrend 3 Monaten (Aň. 39h Abs. 2 lw;. lst die Abwesenheit vo_
raussehbar, so ist rechtzeitig zu kláren, ob in dieser Zeit nicht Ferien bezogen wer_
den kónnen,

5. Verfahren, Beginn und Ende des Anspruchs

Das gesamte Verfahren bei der lV dauert ca, 6 Monate und umfasst Anmeldung,
selbstdeklaration, Abklárung der lv vor ort und den lv-Entscheid.

Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht frúhestens mit der Geltend_
machung (Art. 42septies Abs. 1 lVG).

Der AnsPruch besteht fÚr Hilfeleistungen, die innert 12 Monaten nach deren Erbrin_
9un9 gemeldet werden (Art. 42septies Abs. 2 lVG).

Der AnsPruch erlischt im Zeitpunkt, in dem die versicherte person die persónli-
chen Voraussetzungen nicht mehr erfůllt oder stirbt (Art. 42septies Abs. 

's 
lvc). tvlitdem Erreichen des AHV-Alters oder dem Rentenuorbezug wird der Ássistenzbeitrag

der lV von einer entsprechenden Leistung der AHV abgeĚst.

Der Assistenzbeitrag kann gekúrzt oder vennreigert werden, wenn die versicherte
Person ihre gesetzlichen Verpflicht_ungen gegenúber der Asslstenzperson oder ge-genůber der lv-stelle verletzt. Die lv-stelle muss die versicherte person zuvor
schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen hinweisen (Art, 42octies lVG).
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Rechn u ngsstel!ung

Die versicherte Person muss der lV-Stelle monatlich eine Rechnung einreichen,
in welcher die von der Assistenzperson tatsáchlich geleisteten (sowiJoie im Falle
ei ner Verhi nderung an der Arbeitsleistu n g verrech neten) Arbeitsstunden aufgefúhrt
werden (Art. 39i Abs. 1 und 2 lW).

Der monatlich in Rechnung gestellte Betrag darf den von der lV-Stelle berechneten
monatlichen Assistenzbeitrag um hóchstens 50% úberschreiten, solange der von
der lV-Stelle berechnete jáhrliche Assistenzbeitrag nicht úberschritten wiň 1nrť. aoi
Abs. 3 lW). Kurzfristig kann somit ein etwas hóherer Hilfebedarf gedeckt werden.

ln árztlich attestierten Akutphasen einer Krankheit (z.B. bei MS, psychischen
StÓrungen) kann, falls die versicherte Person nur eine Hilflosenentschádigung
leichten Grades bezieht, der von der lV-Stelle berechnete Assistenzbeitrag wáhrend
lángstens 3 Monaten sogar um mehr als zu 50% úberschritten werden
(Art. 39i Abs. 4 lW).

Beratungs- und U nterstútzu ngsleistu ngen

Die lV-Stelle kann ab Zusprache des Assistenzbeitrags wáhrend 18 Monaten Bera_tung und UnterstÚtzung in organisatorisch-administrativen Fragen gewáhren.
Zu diesem Zweck.kann sie Dritte (lnstitutionen, Treuhánder, natúrlicie personen)
beauftragen, welche sie selbst oder auf Vorschlag der versicherten person aus_
wáhlt. Diese Dritte kónnen dann der lV-Stelle im Řahmen des Auftrags Rechnung
stellen. Die HÓhe d9llergůtung hángt von der Schwierigkeit der Verňattnisse ab. Eskónnen hÓchstens]5 F9nken pro Stunde und insgesamt maximal Fr. 1,50O.- ver_gútet werden (Art. 39j lW).

Ú bergangsbestimmu ngen

FÚr Personen, die.bereits am Pilotprojekt,,Assistenzbudget" teilnahmen, gibt eskeine generelle Besitzstandsgaraniie. ln den SchlussĚestimmung"n zur lW wer_den in den Absátzen 1 und 2jedoch bestimmte Regeln aufgestellt:
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