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Art. 39c (neu):  Bereiche  

Der anerkannte Hilfebedarf kann sowohl über direkte als auch indirekte Hilfe abgedeckt werden, 
insbesondere bei Versicherten, die eine Hilflosenentschädigung für die lebenspraktische Begleitung 
erhalten.  

Der Bundesrat legt gemäss Artikel 42sexies Absatz 4 Buchstabe a IVG die Bereiche fest, für die ein 
Assistenzbeitrag ausgerichtet wird. Folgende Bereiche werden abgedeckt:  

Buchstabe a: alltägliche Lebensverrichtungen: Gemäss Artikel 9 ATSG gilt eine Person als hilflos, die 
wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe 
Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.  

Zu den alltäglichen Lebensverrichtungen gehören wie bei der Hilflosenentschädigung die folgenden 
Bereiche:  

1. Ankleiden, Auskleiden (inkl. allfälliges Anziehen oder Ablegen der Prothese), Kleidung 
bereitlegen, kontrollieren, dass die versicherte Person sich der Witterung entsprechend kleidet  

2. Aufstehen, Absitzen, Abliegen (inkl. ins Bett gehen oder das Bett verlassen)  

3. Essen (Nahrung ans Bett bringen, Nahrung zerkleinern, Nahrung zum Mund führen, Nahrung 
pürieren und Sondenernährung)  

4. Körperpflege (Waschen, Kämmen, Rasieren, Baden/Duschen)  

5. Verrichten der Notdurft (Ordnen der Kleider, Körperreinigung/Überprüfen der Reinlichkeit, 
unübliche Art der Verrichtung der Notdurft)  

6. Fortbewegung (in der Wohnung, im Freien), Pflege gesellschaftlicher Kontakte (z. B. Lesen, 
Schreiben, Besuch von Konzerten, von politischen oder religiösen Anlässen usw.).  

Buchstabe b: Haushaltsführung: Unter die Haushaltsführung fallen Haushaltarbeiten, administrative 
Aufgaben, Mahlzeiten zubereiten, Wohnungspflege, Einkauf und weitere Besorgungen sowie Wäsche- 
und Kleiderpflege. Ein Hilfebedarf kann für Minderjährige hier nicht anerkannt werden, wenn sie noch 
bei den Eltern zuhause wohnen. Je nach Haushaltszusammensetzung sind Zuschläge bei Haushalten 
mit eigenen minderjährigen Kinder oder Reduktionen bei Haushalten mit mehreren Erwachsenen 
vorgesehen.  

Buchstabe c: gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung: Der Assistenzbeitrag soll es der 
versicherten Person in einem gewissen Ausmass auch erlauben, mit der Unterstützung einer 
Assistenzperson ihren Hobbys nachzugehen, Pflanzen und Haustiere zu betreuen, zu lesen, Radio zu 
hören und Fernsehsendungen anzusehen, Sport zu treiben oder am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen (Kultur, Besuch von Anlässen).  

Buchstabe d: Erziehung und Kinderbetreuung: Die Erziehung und Betreuung der eigenen Kinder 
begründen einen zusätzlichen Hilfebedarf, welcher ebenfalls anerkannt wird.  

Buchstabe e: Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit: Im Pilotversuch waren 
die Bereiche Bildung, Arbeit , gemeinnützige Tätigkeiten und Kinderbetreuung in einer Kategorie 
zusammengefasst. Gemeinnützige Tätigkeiten, worunter gemeinnützige Arbeiten und ehrenamtliche 
Tätigkeiten fallen, sind neu in einem eigenen Bereich zusammengefasst.  

Gemeinnützige und ehrenamtliche Tätigkeiten sind unentgeltlich zu leisten, Auslagen dürfen jedoch 
entschädigt werden. Die Hilfe muss sich darauf beschränken, dass die versicherte Person die 
Tätigkeit ausüben kann, sie darf aber nicht eingesetzt werden, um die Leistung anstelle der 
versicherten Person zu erbringen.  
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Buchstabe f: berufliche Aus- und Weiterbildung: Es handelt sich um eine Aus- oder Weiterbildung im 
Zusammenhang mit der aktuellen oder künftigen beruflichen Tätigkeit. Ausgeschlossen sind 
Ausbildungen in Eingliederungsstätten und Weiterbildungen der Behindertenorganisationen, weil 
diese anderweitig finanziert werden.  

Die Aus- und Weiterbildung an sich sowie die Fahrkosten zwischen dem Wohnort der versicherten 
Person und dem Ausbildungsort werden nicht als Hilfebedarf angerechnet, Hilfeleistungen, welche für 
den Besuch der Veranstaltung behinderungsbedingt notwendig sind, hingegen schon.  

Buchstabe g: Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt: Es handelt sich um 
eine bezahlte berufliche Tätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt. Beschäftigungsmassnahmen in 
einer spezialisierten Institution fallen somit nicht unter Buchstabe g.  

Die Hilfe in diesem Bereich kann insbesondere folgende Aufgaben umfassen: Handreichungen, Anlei-
tung und Erlernen neuer Aufgabenfelder sowie Fortbewegung und Kommunikation.  

Buchstabe h: Überwachung während des Tages: Die Überwachung versteht sich als Hilfeleistung, die 
aufgrund des Gesundheitszustandes der versicherten Person erforderlich ist. Laut Rechtsprechung 
liegt eine solche Überwachungsbedürftigkeit vor, wenn eine Person zum Beispiel tagsüber wegen 
geistiger Absenzen aufgrund von Selbst- und Fremdgefährdung nicht allein gelassen werden kann. 
Gleiches gilt beispielsweise auch, wenn eine versicherte Person auf eine Atmungsunterstützung 
angewiesen ist.  

Die Überwachung umfasst nur Überwachungsleistungen, die nicht bereits durch andere Bereiche 
abgedeckt sind.  

Buchstabe i: Nachtdienst: Der Nachtdienst kann aufgrund des Gesundheitszustandes erforderlich 
sein, wenn die Person umgelagert werden muss, zum Beispiel bei künstlicher Beatmung. Der 
Nachtdienst ist auf höchstens acht Stunden beschränkt: zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens, 
unabhängig davon, wie lange die versicherte Person effektiv geschlafen hat.
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