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Erläuterungen IVV (2012) 
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Art. 6bis (neu): Arbeitsversuch  

Mit der neu eingeführten Eingliederungsmassnahme des Arbeitsversuches wird eine versicherte 
Person mit entsprechendem Eingliederungspotenzial in einem Einsatzbetrieb platziert, ohne dass 
dadurch ein fest verpflichtendes Arbeitsverhältnis entsteht. Mit dem Arbeitsversuch soll die praktische 
Leistungsfähigkeit der versicherten Person in einem geeigneten Tätigkeitsgebiet im 1. Arbeitsmarkt 
erprobt werden. Die Massnahme richtet sich sowohl an versicherte Personen mit einer Rente bzw. 
einer Teilrente, als auch an solche ohne Rente. Längerfristig stellt der Arbeitsversuch einen Baustein 
in einem gesamten Prozess zur Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt dar. Im Vorfeld eines 
Arbeitsversuches kann eine versicherte Person z.B. mit Integrationsmassnahmen an den Arbeitsalltag 
herangeführt werden. Findet sich in der Folge ein Einsatzbetrieb, besteht die Möglichkeit, die durch 
die Integrationsmassnahmen erlangten Fähigkeiten in einem Arbeitsversuch 1:1 zu erproben. Nach 
erfolgreichem Abschluss eines Arbeitsversuchs kann dem Einsatzbetrieb schliesslich ein 
Einarbeitungszuschuss gewährt werden, sofern es zu einem Anstellungsverhältnis kommt.  

Der konkrete Arbeitsversuch wird in einer Vereinbarung geregelt. Darin werden die 
Rahmenbedingungen sowie Ziel, Zweck und Dauer des Arbeitsversuchs festgelegt. Die Vereinbarung 
wird von allen beteiligten Parteien (Einsatzbetrieb, versicherte Person, Eingliederungsperson der IV-
Stelle) unterzeichnet. Bestandteil der Vereinbarung ist u.a. die laufende Begleitung und Evaluation 
des Arbeitsversuches durch die zuständige Fachperson der IV-Stelle. Die Dauer eines 
Arbeitsversuches bemisst sich im Einzelfall nach den jeweiligen Erfordernissen und beträgt je nach 
Situation zwischen 30 und maximal 180 Tagen.  

Im Grundsatz liegt ein erfolgreich durchgeführter Arbeitsversuch dann vor, wenn nach spätestens 180 
Tagen fest steht, in welchem Umfang eine Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt realisierbar ist. Im 
einzelnen Fall ist das in der von allen Parteien unterschriebenen Vereinbarung festgelegte Ziel 
massgebend. So ist es im konkreten Einzelfall durchaus möglich, dass sich der Arbeitsversuch nicht 
als die geeignete Massnahme erweist, sei es aus medizinischen oder anderen beachtlichen Gründen 
(z.B. wenn der Einsatzbetrieb sich nicht an die vereinbarten Vorgaben hält) und demzufolge früher 
abgebrochen werden muss, als dies im Eingliederungsplan festgehalten wurde. Im vorliegenden 
Artikel werden deshalb die Voraussetzungen festgelegt, unter welchen die IV-Stelle einen vorzeitigen 
Abbruch eines Arbeitsversuchs verfügen kann (Vorbescheid, Verfügung, Beschwerde). Als 
„beachtliche Gründe“ nach Buchstabe d gelten ausschliesslich von der versicherten Person selbst 
geltend gemachte Gründe.         
  
�


