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Art. 39a (neu): Minderjährige Versicherte  

Kraft des Artikels 42quater Absatz 3 IVG legt der Bundesrat die Voraussetzungen fest, unter denen 
Minderjährige Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. Minderjährige müssen somit nicht nur die 
Voraussetzungen nach Artikel 42quater Absatz 1 Buchstaben a und b IVG erfüllen, sondern auch die 
Bedingungen nach Artikel 39a IVV.  

Da zwischen der Assistenzperson und der minderjährigen versicherten Person ein Arbeitsvertrag 
abgeschlossen werden muss, braucht letztere einen gesetzlichen Vertreter, da ansonsten Rechts-
handlungen nicht gelten (Art. 19 Abs. 1 ZGB). Der gesetzliche Vertreter bestimmt demnach die 
Modalitäten der zu erbringenden Leistungen und schliesst den Arbeitsvertrag im Namen der minder-
jährigen versicherten Person ab, wobei die üblichen Regeln des Zivilgesetzbuches zur Anwendung 
kommen. Allerdings darf der gesetzliche Vertreter nicht gegen den Willen der minderjährigen Person 
handeln und muss wenn möglich deren Einverständnis einholen (vgl. Art. 304, bzw. 409 ZGB).  

Mit dem Assistenzbeitrag soll in erster Linie die selbstbestimmte Lebensführung der versicherten 
Person unterstützt und ihre Eigenverantwortung gefördert werden. Versicherte Personen, selbst 
Minderjährige, müssen folglich ein gewisses Mass an Selbstständigkeit aufweisen, um selbst ihren 
Bedarf zu formulieren, bei der Wahl der Assistenzperson mitzuentscheiden und sich zu den örtlichen 
und zeitlichen organisatorischen Abläufen der erbrachten Leistungen zu äussern. Voraussetzung für 
die Leistung sind der Besuch einer Regelschule, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder eine 
Berufsausbildung oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II (Bst. a–b).  

Buchstabe a: Der Besuch der obligatorischen Schule in einer Regelklasse oder eine Ausbildung auf 
Sekundarstufe II (einschliesslich Berufsausbildung) sind Kriterien, anhand derer sich feststellen lässt, 
ob die versicherte Person ein gewisses Mass an Selbstständigkeit aufweist und aktiv den Hilfebedarf 
und die Organisation der Hilfe mitbestimmen kann. Angesichts der derzeit vorherrschenden Praxis in 
den Kantonen, möglichst viele Kinder in eine Regelklasse zu integrieren, kann der Besuch einer 
Regelklasse nicht mehr als absolutes Indiz für Selbstständigkeit gewertet werden. Dennoch erlaubt es 
dieses Kriterium, die Integration der minderjährigen Versicherten angemessen zu beurteilen. Der 
Assistenzbeitrag ist zudem ein wichtiges Element, damit die Kinder weiterhin zu Hause leben und eine 
Regelschule besuchen können. Der Assistenzbeitrag darf jedoch nicht die den Kantonen und 
Gemeinden zufallenden Aufgaben ersetzen. Das Unterrichtswesen fällt nämlich in die Zuständigkeit 
der Kantone und Gemeinden, die allenfalls auch zusätzliche Ressourcen für den Unterricht (Zeichen-
sprache, Computer) und die Begleitung bei Sport- und/oder kulturellen Anlässen (Transport, Um-
kleiden usw.) bereitzustellen haben. Deshalb ist der Hilfebedarf in der Schule nicht über den 
Assistenzbeitrag gedeckt. Auch eine Ausbildung in einer Institution schliesst den Anspruch auf einen 
Assistenzbeitrag aus. 

Buchstabe b: Die versicherte Person muss eine Erwerbstätigkeit im Umfang von wöchentlich 
mindestens 10 Stunden ausüben. Dies entspricht etwas mehr als einem Tag; damit sollen 
gelegentliche Arbeitseinsätze ausgeschlossen werden. Eine gewisse Regelmässigkeit und der 
Abschluss eines Arbeitsvertrags bilden hier die Voraussetzung. Eine Tätigkeit in einer geschützten 
Werkstätte schliesst den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag aus.  

Buchstabe c: Minderjährige Versicherte haben bei hohem Pflege- und Überwachungsbedarf zusätzlich 
zur Hilflosenentschädigung Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag. Um die Eltern von Kindern mit 
einem Intensivpflegezuschlag zu entlasten und damit besser zu ermöglichen, dass ihre Kinder 
zuhause wohnen können, soll in diesen Fällen ebenfalls ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag 
bestehen. In jedem Fall erfüllt sein müssen die Voraussetzungen nach Artikel 42quater, Absatz 1 
Buchtstaben a und b IVG. Die in Artikel 39a Buchstaben a und b IVV vorgesehenen Voraussetzungen 
gelten für sie jedoch nicht. Sie haben somit unabhängig davon, ob sie eine Regelschule besuchen, 
eine Ausbildung auf Sekundarstufe II absolvieren oder eine Erwerbstätigkeit auf dem regulären 
Arbeitsmarkt ausüben, Anspruch auf den Assistenzbeitrag.  
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Der beim Intensivpflegezuschlag anerkannte Hilfebedarf muss allerdings mindestens 6 Stunden pro 
Tag betragen.  

Die Voraussetzungen der Buchstaben a – c gelten alternativ, d.h. wenn eine der Voraussetzungen 
gegeben ist, besteht ein Anspruch auf Assistenzbeitrag.   


