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Herr Bernd Zauss.

an:
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Datum:
01.02.2006eba
Zuständig:
Direktwahl:
Versicherten-Nr:
Betrifft:
BeantragteLeistung:

FamilieAlice und Beat Zaugg,',

SehrgeehrterHerr Zaugg
Wir möchtenSieorientieren,dasswir beabsichtigen,
nachstehende
Leistungzu verfügen.
Die rechtlichenGrundlagenfindenSie insbesondere
im 4. AbschnittAssistenzgeld
derbeigelegenVerordnung
vom 10.Juni2005überdenPilofuersuch
(VPAB).
Assistenzbudget
Die nun vorliegendeBerechnungdes Assistenzgeldes
stützt sich auf die Angabender Selbstdeklaration,
die
medizinischen
Akten und die Prtifungdurchdie Spezialisten
desAbklärungsdienstes.
Die Akten wurdendurchdas
Bundesamt
für Sozialversicherung
im EinzelfalIabschliessend
geprlift,
Dies bedeutet,
dassalle in der Bedarfsabklärung
aufgefllhrtenPunktezu den alltäglichenLebensverrichtungen,
der
Pflege,Erwerbstätigkeit
und PräsenzunterBerücksichtigung
der ausserordentlichen
Situationim Einzeltällgeprüli
und errechnet
wurden.
Die Berechnungdes Bedarfesbeim Punkt Bildung und Arbeit geht vom aktuellen Stand aus und weist
diesbezüglich
keinenBedarfan Dritthilfe auf.
SobaldSie eine Erwerbstätigkeitin der fieien Wirtschaftaufnehmen,die mehr als zehn Stundonin der Woche
betragt,wird dioserUmstandden Bedarfbeim Punkt Erwerbstätigkeit
ändemund dasAssistenzbudget
erhöhen.
Wir bitten Sie deshalb,uns darüber in Kenntnis at setzen,damit wir eine Revision einleiten und die
Budgetberechnung
anpassen
können.
NachjetzigemStandder Berechnungwürdesich bei einernashweislichen
Erwerbstätigkeit
in der freienWirtschaft
von mehr als zehn Stundenin der Wocheder Bedarfbeim PunktBildung und Arbeit um 120 Minutenerhöhen.
Dieshättetheoretisch
einemonatlicheBudgeterhöhung
von Fr. 2700.- zur Folge,welchejedochnicht vollständig
angerechnet
und ausbezahltwerdenkann, weil mit dem Budget der zulässigeHöchstbetrag
von Fr. 13'500.bereitsüberschritten
würde.
Aktuell dientunsfür die Bedarfsberechnung
im BereichBildungund Arbeit als Grundlageder Stundenansatz
von
Fr. 30.-. Nach der Beurteilungdes Bundesamtesfür Sozialversicherung
können Sie bei Auftahme einer
Erwerbstätigkeit
denStundenansatz
für qualifiziertesAssistenzpersonal
beantragen.
Sie habenim Selbstdeklarationsbogen
angegeben,
dassSievoraussichtlich
währendakutenPhasenmehrAssistenz
benötigen.Die gesetzlicheGrundlagesieht vor, währenddieserPhasenzum monatlichenAssist€nzbudgel
und
einemallfülligenZuschlagfür Assistenzim BereichBildung und Arbeit einenweiterenZuschlagw,ihrendakuter
Phasenzu gewähren.Der Zuschlagfür akutePhasenwird dannausbezahlt,wenn die maximalenZuschlägeden
zulässigen
Höchstbetrag,
im vorliegendenFall Fr. 13.'500.-, nicht übersteigen
(Art. 15,vpAB).
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haltenwir fest. GrundsätzlichhabenSie dasRecht,akutePhasengeltendzu machenund bis
Zusammenfassend
wird es allerdingsnicht den
verrechnenzu lassen. Auf die Budgetberechnung
zum obenerwähntenHöchstbetrag
zu erwartendenEinflussausüben,weil der zulässigeHöchstbetragbereitsmit dem ermitteltenAssistenzgeld
erreichtwird.
zusammen.
und lhremindividuellenAssistenzbudget
setztsichauseinerAssistenzpauschale
DasAssistenzgeld
.

(Art. 8 VPAB)
Assistenzgeld

.
r

(Art. 9 VPAB):
Assistenzpauschale
(Art.
l0 - 13 VPAB):
Assistenzbudget

Fr.
Fr.

900.00
I l'490.00

berechnet.
wie sichIhr Assistenzgeld
DembeigelegenBeiblattkönnenSieentnehmen,
hat gemässVerordnungam 1.1.2006 begonnen.Der individuelle
Der PilotversuchAssistenzbudget
werden.
kannjedoch immer erst im Anschlussan die erforderlichenAbklärungenfestgesetzt
Leistungsbeginn
abweichen.
Eine
Teilnahmebeginn
DieserZeitpunktwird von der lV-stelle bestimmtund kannvom gewünschten
Monat
folgenden
auf
den
Leistungsanspruch
der
Regel
kann
In
der
möglich.
ist
nicht
rückwirkendeZusprache
Vorbescheidbis zum 15. des laufendenMonatsan unsretoumiert
festgesettwerden,sofernder unterschriebene
wurde.
(zu Lastenunserer
könnenkeineAssistenzleistungen
Vor demin derVerfiigungkommuniziertenLeistungsbeginn
werden!
genommen
in
Anspruch
Versicherung)
möchten.
teilnehmen
ob Sieweiterhinam Pilotversuch
Wir bittenSie,unsinnert 14 Tagenmitzuteilen,
undsendendieseskomplettan unszurück.
SiebittedasDoppeldiesesVorbescheides
Unterschreiben
Tnlonbitteausfüllen

und möchte ab
Ja Ü ich bin mit dem Assistenzseldeinverstanden

(Monat/Jahr)

bitte einenNachweisdes Austrittesausdem Heim
am Pilotversuchteilnehmen(Heimbewohnerlnnen:
beilegen)

Bitte beachtenSie die Erläuterungenim Vorbescheidzum frühest
möglichenZeitpunkt desLeistungsbeginns.
Jatr

und möchteam Pilotversuchteilnehmen,mussaber
einverstanden
bin mit dem Assistenzgeld

Da
noch ausdem Heim ausziehen.

nochkeineWohnunggefundenhabe,weiss

wann ich am Pilotversuchteilnehmenkann. lch werde

noch nicht. ab

darüberorientieren.sobaldder Termin

feststeht.
Nein A

ich

mit dem Vorbescheid nicht einverstanden(Bitte schriftliche Begründung

beilegen).
Nein tr ich habe kein weiteres Interessean einer Teilnahmeund ziehe meine Anmeldung zum
zurück
PilotversuchAssistenzbudget

Ort und Datum

Unterschriftder versicherten
Person
oder ihres(gesetzlichen) Vertreters/ihrer
(gesetzl
ichen)Vertreterin

