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Erläuterungen IVV (2012) 

�

Artikel 39g (neu): Berechnung des Assistenzbeitrages  

Absatz 1: Die IV-Stelle bestimmt den monatlichen Assistenzbeitrag anhand des mit Hilfe einer 
standardisierten Abklärungsinstrument (FAKT) erfassten täglichen Hilfebedarfs, multipliziert mit 365 
und dividiert durch 12. Das ergibt den monatlichen Hilfebedarf der versicherten Person. Danach prüft 
die IV-Stelle, ob die unteren und oberen Begrenzungen eingehalten werden, nach Abzug der 
Hilfeleistungen, die bereits anderweitig gedeckt sind (insbesondere über die Hilflosenentschädigung 
und die Grundpflege gemäss KVG, vgl. Art. 42sexies Abs. 1 und 3 IVG).  

Der Assistenzbeitrag deckt somit den Hilfebedarf in Stunden, der nicht über andere Leistungen 
abgedeckt ist und die Höchstansätze gemäss Artikel 39e Absatz 2 nicht übersteigt.  

Absatz 2: Die IV-Stelle bestimmt zudem noch den jährlichen Assistenzbeitrag. Bei Versicherten, die 
nicht im gleichen Haushalt mit einer in Artikel 42quinquies Buchstabe b IVG erwähnten Person leben, 
beinhaltet der jährliche Assistenzbeitrag auch die von einer Ersatz-Assistenzperson erbrachten 
Leistungen; eine Vertretung kann beispielweise dann erforderlich sein, wenn die Assistenzperson 
ihren Ferienanspruch geltend macht. Damit während des ganzen Jahres Leistungen von 
Assistenzpersonen eingekauft werden können, wird der monatliche Hilfebedarf bei diesen 
Versicherten mit 12 multipliziert. Die versicherte Person ist nicht verpflichtet, eine Ersatz-
Assistenzperson zu engagieren. Es geht hier einzig um die Berechnung des maximal ausgerichteten 
jährlichen Assistenzbeitrags, da ja nur jene Leistungen von der Invalidenversicherung übernommen 
werden, die auch tatsächlich erbracht werden. Verzichtet die versicherte Person auf eine Ersatz-
Assistenzperson, wird auch keine Zahlung fällig.  

Die Stundentarife in Artikel 39f Absätze 1–3 enthalten bereits den Ferienzuschlag von 8,33 Prozent, 
so dass für die Lohnfortzahlung während Ferien einer Assistenzperson nicht zusätzlich in Rechnung 
gestellt werden können.  

Von Personen, die mit der versicherten Person verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben, 
eine faktische Lebensgemeinschaft führen oder in auf- oder absteigender Linie verwandt sind, darf 
gemäss Zivilgesetzbuch oder Partnerschaftsgesetz ein gewisses Mass an Hilfeleistungen erwartet 
werden. Die Hilfeleistungen können während des ganzen Jahres oder ausschliesslich während der 
Ferien der Assistenzperson geleistet werden. Deshalb wird für den maximalen jährlichen 
Assistenzbeitrag in diesem Fall der monatliche Assistenzbeitrag nur mit 11 multipliziert. Bezieht die 
Assistenzperson demnach ihre Ferien – die im Übrigen mit der versicherten Person geplant und 
organisiert sein müssen, ist es zumutbar, dass diese Personen, sofern sie volljährig sind und nicht 
selbst eine Hilflosenentschädigung beziehen, die benötigte Hilfe leisten können. Leisten sie während 
des ganzen Jahres einen Teil der von der versicherten Person benötigten Hilfe selber, kann mit dem 
dadurch eingesparten Anteil des Assistenzbeitrages (der ja nicht in Rechnung gestellt wird) während 
den Ferien der Assistenzperson eine Vertretung eingestellt werden.  

Die Aufrechnung auf ein Jahr erlaubt eine gewisse Flexibilität. So ist es möglich, in einzelnen Monaten 
den monatlichen Assistenzbeitrag zu überschreiten, solange der für ein Jahr anerkannte maximale 
Assistenzbeitrag eingehalten wird. Dazu ist es notwendig, dass der monatliche Assistenzbeitrag in 
anderen Monaten unterschritten wird. Allerdings wird pro Monat höchstens das Anderthalbfache des 
monatlichen Assistenzbeitrages ausgerichtet (vgl. Art. 39i Abs. 2). Bei akuten Phasen, welche jeweils 
durch einen Psychiater zu bestätigen sind, ist bei Überschreitungen eine Sonderregelung vorgesehen 
(vgl. Art. 39i Abs. 3).   


