
 

1 
 

FAQ (frequently asked questions) 
 
 
 
 

Inhalt 
 

1. Ausbildungen / Übergangregelungen ............................................................................. 2 

2. Themenkreis Coaching..................................................................................................26 

3. Themenkreis Integrationsmassnahmen (IM) allgemein .................................................28 

4. Themenkreis Früherkennung (FE) und Frühintervention (FI) .........................................30 

5. Themenkreis kantonale Brückenangebote und IV .........................................................30 

6. Themenkreis Vorbereitungsmassnahmen allgemein .....................................................32 

7. Themenkreis Suche Einsatzplatz, Lehrstelle, Arbeitsstelle ............................................33 

8. Themenkreis Entschädigung Arbeitgeber (AG) .............................................................34 

9. Themenkreis Abklärungen .............................................................................................35 

10. Themenkreis Codierung, Leistungscodizes (LC), Tarifziffern (TZ) und 
Übergangsregelungen ..........................................................................................................35 

11. Abkürzungen .............................................................................................................38 

 
 
 
 

  



 

2 
 

1. Ausbildungen / Übergangregelungen 

a. Besteht bei Jugendlichen in Ausbildungen an Vollzeitschulen ein An-
spruch auf TG? 

 Handelsschüler (NSH, Minerva, Informatikschulen, etc.) in einer ebA bekom-
men kein Taggeld, auch nicht in einem Praktikum (!) = Gleichstellung mit nicht-
behinderten Personen 

 

b. Stimmt es, dass bei allen jugendlichen Versicherten, die nach den al-
ten Massnahmen im 2021 gestartet sind und ein entsprechendes Tag-
geld erhalten, auch für alle Folgemassnahmen, welche aber im 2022 
starten, weiterhin ein Taggeld den alten Massnahmen entsprechend 
erhalten? 

Nein, dies stimmt so nicht ganz, aber ähnlich. Solange die vP in der gleichen 
Massnahme bleibt (im 2021 gestartet) – man muss hier wissen, dass das BSV 
hier (und nur hier) unter Massnahme nicht das Produkt versteht, sondern den 
Massnahmeartikel meint – bspw. -> Art. 14 IVG IM, Art. 15 IVG (Abklärungen), 
Art. 16 IVG (EBA), Art. 17 IVG (UMS) und Art. 18 IVG (AV) - bleibt altes Recht 
erhalten. Sobald man aber mit einer Massnahme in einen anderen Gesetzes-
artikel wechselt, gilt neues Recht.  

Bsp.: im 2021 bis +/- Feb. 2022 hat die IV-Stelle eine Abklärung verfügt (Art. 
15 IVG). Muss die IV-Stelle nun Abklärung verlängern (Art. 15 IVG) so erhält 
die vP nach altem Recht sein Taggeld (falls er/sie überhaupt Anspruch hat). 
Wechselt aber die IV-Stelle in eine EBA (Art. 16 IVG) oder in Arbeitsvermitt-
lung (Art. 18 IVG) besteht ein Rechtswechsel bezüglich der Taggelder. 

 

c. Legt die IV bei IV-Massnahmen die Mindest- und Maximalanforderun-
gen fest für die vertraglichen Leistungen einer Institution oder eines 
Coaches?  

Der Inhalt der Massnahmen ist in den Grundzügen im IVG und in der Verord-
nung zum IVG festgelegt. Etwas detaillierter sind die Massnahmen in der Ver-
waltungsanweisung (Kreisschreiben berufliche Eingliederungsmassnahmen 
KSBEM) definiert. Ebenso sind darin Voraussetzungen, Zielgruppen, Ziel, Ta-
rifziffern, Bezeichnungen, etc. festgelegt. Wir haben diese Informationen für Sie 
in den Produktebeschreibungen zusammengefasst. Für die Ausbildungen im 
speziellen gelten ebenso die Ausbildungspläne nach BBG, Pra INSOS, etc. 
 

d. Was geschieht bei einem Ausbildungs-Abbruch seitens Arbeitgeber 
bzw. der IV oder des Klienten? Gelten die Bedingungen gemäss OR 
oder weitere? 

Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei Ausbildungsverhältnissen mit Menschen 
ohne Behinderung. Nur besteht ein Koordinationsproblem zwischen AG und 
IV. Deshalb ist es wichtig, dass vor der Aussprache der Kündigung / Freistel-
lung mit der IV zu kommunizieren, um sich zu koordinieren. Eine Lehrvertrags-
auflösung erfolgt jeweils fristlos. Somit endet der Lohn- bzw. der Taggeldan-
spruch am Auflösungstag. Da es sich in diesem Fall um eine vorzeitige Ver-
tragsauflösung und nicht um eine Kündigung handelt, endet das Lehrverhält-
nis zu dem Zeitpunkt, den die Vertragsparteien miteinander vereinbart haben. 
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e. Welche Eingliederungsmassnahmen können im 1.AM durchgeführt 
werden? 

Grundsätzlich alle, sofern sinnvoll (Ausnahmen bilden lediglich die medizini-
schen, gesundheitlichen Abklärungen) 

 

f. Gibt es keine Schnupperlehre mehr in Institutionen? 

Es können weiterhin Schnupperlehren in der Institution organisiert werden. 
Diese sind den Schnupperlehren im ersten Arbeitsmarkt gleichzustellen und 
stellen keine IV-Massnahme dar. Deshalb werden sie finanziell nicht abgegol-
ten.  (Verweis Produktbeschrieb Schnupperlehre. Handkehrum sind auch 
keine Erwartungen in Sachen Berichte an die Leistungserbringer.  Wird von 
einer EFP mehr erwartet als der Schnupperbericht (Leitlinie: Berufsbera-
tung.ch), muss diese entsprechend eine IV-Massnahme im Rahmen der Be-
rufsfindung / Abklärung auslösen. Der Leistungserbringer wird dann auch ent-
sprechend finanziell entgolten und die EFP darf einen entsprechenden Bericht 
erwarten. Ist Wohnen nötig, muss dies verfügt werden, ausser der Leistungs-
erbringer besteht auf internes Wohnen während dem Schnuppern.  

g. Unter welchem Gesetzesartikel (Art. 15, 16 oder 68bis Abs. 1ter IVG) 
ist die Vorlehre zuzusprechen? 

Für diese Zuordnung sind kaskadenartig die folgenden Fragen zu beant-
worten: 

1. Wenn die Berufswahl noch nicht getroffen ist, in den Berufsberatungs-
gesprächen und -analysen jedoch bestimmte Berufsrichtungen identifi-
ziert werden konnten, ist eine vorbereitende Massnahme in der Berufs-
beratung (Art. 15 IVG) möglich, um Eignung und Neigung der versi-
cherten Person in der Praxis zu testen und um sie an die Anforderun-
gen des ersten Arbeitsmarktes heranzuführen. 

2. Besteht bereits eine konkrete Berufsidee, die vP ist aber noch nicht in 
der Lage, die Ausbildung zu beginnen, kann eine Vorlehre im Rahmen 
eines spezialisierten kantonalen Brückenangebots (Art. 68bis Abs. 1ter 
IVG) zugesprochen werden, wenn die Vorlehre im 1.AM und in einer 
regulären Berufsschule mit Zusatzleistungen (=spezialisiertes kantona-
les Brückenangebot, siehe oben) erfolgen kann. 

3. Ist die Berufswahl getroffen, eine Ausbildung aber noch nicht möglich 
und die vP auch noch nicht in der Lage, die Vorlehre in einem Betrieb 
des 1.AM zu absolvieren, kann eine berufsspezifische Vorlehre in einer 
Institution im Rahmen einer gezielten Vorbereitung unter Art 16 IVG 
zugesprochen werden. 
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h. Ist (schulischer) Nachhilfeunterricht als Coaching-Leistung (Art. 
14quater IVG oder als Stützkurs (eigene Tarifziffer) unter Art. 16 und 
17 IVG zu verfügen? 

Grundsätzlich ist die Vermittlung von schulischem Wissen Aufgabe der 
Kantone (vgl. NFA). In begründeten Einzelfällen können im Rahmen von 
Art. 16 oder 17 IVG Kurse zum Füllen von fachlichem, schulischem Wis-
sen (z.B. Nachhilfe, Stützkurse, TZ 90x.067.x) mit eigener Tarifziffer finan-
ziert werden, sofern die versicherte Person die ebA oder die UMS im 1.AM 
absolviert (siehe Kap. 13.3.6 bei ebA und Kap. 17.4 bei US im KSBEM). 

Benötigt die vP hingegen Unterstützung bei der Vorgehensweise des Ler-
nens, so erfolgt dies im Rahmen von Art. 14quater IVG (z.B. Lerncoaching, 
Lernstrategien, TZ 90x.030.x). Auch hier gilt, dass die vP die ebA oder die 
UMS im 1.AM absolvieren muss (siehe Kap. 8.5 KSBEM). 

 

i. Wie verhält sich das neue Gesetz zur Praxis der IV-Anlehren/INSOS-
Ausbildung, welche gemäss Urteil 9C_837/2015 während 2 Jahren ge-
schuldet sind? Ab wann, bzw. ab welcher Massnahmenart wird diese 
Zeit von zwei Jahren frühestens gezählt? 

Der Bundesrat verzichtet auf eine Begrenzung der Dauer von Massnah-
men nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (IV-Anlehre oder eine PrA INSOS). Sie 
werden für die gesamte Dauer der Ausbildung zugesprochen (vgl. Art. 5 
Abs. 5 IVV). 

Vorbehalten bleibt der Abbruch einer ebA, sofern sie nicht (mehr) dem Ent-
wicklungsstand und den Fähigkeiten der versicherten Person entspricht 
(siehe Rz. 1330). 

Eine vorgängige gezielte Vorbereitung (vgl. Art. 5 Abs. 2 IVV) wird nicht 
von der Dauer der Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (IV-Anlehre 
oder eine PrA INSOS) abgezogen. 

 

j. Was machen die Institution / Coaches mit Kostengutsprachen mit 
Start im 2022, welche noch die alten Tarifziffern aufweisen? Werden 
diese automatisch korrigiert oder muss man sie bei der ausstellen-
den IV-Stelle bemängeln und korrigieren lassen? 

Eigentlich sollten keine, oder nur sehr wenige Kostengutsprachen mit Be-
ginn 2022 und mit alten Tarifziffern im Umlauf sein. Die IV-Stellen 
BS/BL/SO schicken seit +/- Oktober 2021 keine neuen Kostengutsprachen 
mit Anfang im 2022, sondern einen Brief an die vP (Kopie an Leistungser-
bringer), in dem die Leistung bestätigt wird (Datum / Produkt / etc.) und 
gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass aus technischen Gründen die 
offizielle Verfügung / Mitteilung erst Anfang Januar 2022 erfolgen kann. 

 

k. Werden ab 2022 die TG während einer bereits begonnenen ebA wei-
terhin an die vP gezahlt und/oder müssen sie an den AG gezahlt wer-
den? 

TG, die nach dem alten Recht (2021) ausbezahlt werden, werden bis zum 
Abbruch oder Abschluss der ebA weiterhin nach dem alten System ausbe-
zahlt. Demnach werden die TG weiterhin an die vP gezahlt. 
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l. Wenn eine Massnahme aus verschiedenen Leistungen besteht, ist 
dann bzgl. Übergangsbestimmungen der Abbruch bzw. der Ab-
schluss der Massnahme oder der Leistung relevant? 

Der Abbruch bzw. der Abschluss der Massnahme (gemäss Gesetzesarti-
kel) und nicht der Leistung ist relevant, sofern die Leistung an die vorange-
hende Leistung anschliesst. 

Beispiele: 

- IM nach Art. 14a IVG: 

 Eine vP nimmt an einem Aufbautraining zwischen November 2021 und 
April 2022 teil. Im Anschluss erfolgt ein Arbeitstraining. Das TG wird wäh-
rend des Arbeitstrainings auch nach altem Recht ausbezahlt. 

 Eine vP nimmt an einem Aufbautraining zwischen November 2021 und 
April 2022 teil. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie erst im Oktober 
2022 ein Arbeitstraining absolvieren. Das TG wird während des Arbeitstrai-
nings nach neuem Recht ausbezahlt. 

- EbA nach Art. 16 IVG: 

 Eine vP nimmt an einer gezielten Vorbereitung (Art. 5 Abs. 2 IVV) zwi-
schen August 2021 und Juli 2022 teil. Im Anschluss beginnt sie eine Aus-
bildung nach BBG. Das TG wird während der Ausbildung auch nach altem 
Recht ausbezahlt. 

 Eine vP nimmt an einer gezielten Vorbereitung zwischen August 2021 
und Juli 2022 teil. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie ihre Ausbildung 
nicht im August 2022, sondern erst im August 2023 beginnen. Das TG wird 
während der Ausbildung nach neuem Recht ausbezahlt.  

Kommt es zu einem Wechsel der Massnahme, d.h. der rechtlichen Grund-
lage, ist für die Folgemassnahme bzw. die Leistung unter einem anderen 
Gesetzesartikel immer das neue Recht anwendbar. 

 

m. Gelten die Übergangsbestimmungen auch bei mehrstufigen Ausbil-
dungen, die verschiedene in sich geschlossene Ausbildungsstufen 
umfassen (vgl. KSBEM, Rz. 1328 und 1329)? 

Bei mehrstufigen erstmaligen beruflichen Ausbildungen, bei denen jeweils 
jede Stufe einzeln zugesprochen wird, kommen die Übergangsbestimmun-
gen ebenfalls zur Anwendung. Dies betrifft insbesondere Ausbildungen auf 
Teritärstufe. 

Für die Weiterführung einer ebA nach Art. 5 Abs. 3 IVV gelten die geson-
derten Übergangsbestimmungen nach Rz. 2303 KSTI. 

 

n. Eine vP hat im Juli 2020 eine Ausbildung auf Stufe EBA begonnen, 
die sie 2022 abschliesst. Anfang September 2022 führt sie diese Aus-
bildung auf Stufe EFZ für drei oder vier Jahre weiter, da sie die Fähig-
keiten dazu hat (Art. 5 Abs. 3 IVV). Nach welchem Recht wird das TG 
während der Ausbildung auf Stufe EFZ bezahlt? 

In diesem Beispiel setzt die vP die Ausbildung auf höherer Stufe unmittel-
bar nach der ersten Ausbildung fort. Daher gilt das alte Recht für die TG, 
und zwar für die gesamte Dauer der Ausbildung auf Stufe EFZ. 
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1.2. Taggeld (TG) vs Lehrlingslohn 

 

a. Handelt es sich bei Jugendlichen versicherungstechnisch um TG- 
oder Lohnzahlungen?  
Das TG bleibt ein Taggeld, auch wenn es neu bei Ausbildungen Ju-
gendlicher dem Lehrlingslohn entspricht. Der Lehrbetrieb zahlt wie bei 
anderen Lernenden einen branchenüblichen Lehrlingslohn. Die IV, 
bzw. die Ausgleichskasse des Lehrbetriebes, zahlt kompensatorisch 
das TG an den Lehrbetrieb. Bei allen anderen Massnahmen, auch bei 
Jugendlichen bleibt alles gleich, bzw. handelt es sich um ein TG, das 
der versicherten Person ausbezahlt wird. 

 

b. Wie wird, bei älteren jugendlichen Personen, die selbstständig für 
ihren Lebensunterhalt sorgen und in einer Lehrsituation sind, der 
Lohn definiert? 

 Bis zum Abschluss der ebA und/oder dem erreichten 25. Altersjahren 
sind die Eltern für die Existenzsicherung zuständig, analog Auszubil-
denden ohne Behinderung. 

 

c. Haben Versicherte nach Abschluss einer ebA weiterhin Anspruch 
auf ein TG bis sie im 1.AM integriert sind? 

Versicherte gelten nach Abschluss einer ebA NICHT als erwerbstätig, 
womit Folgemassnahmen im Rahmen von Art. 18 IVG nicht mehr mit 
einem Taggeld unterstützt werden können. Es gilt hier die "Gleichstel-
lung" gegenüber anderen Ausbildungsabgängern. Sie können sich bei 
der ALV anmelden. 

 

d. Wie sollen die Lohnfortzahlungspflicht und weitere Entschädigun-
gen gemäss OR umgesetzt und finanziert werden?  

Bei den Lehrverträgen gelten deren Regelungen. Falls die Vorausset-
zungen für eine fristlose Kündigung erfüllt sind besteht auch kein An-
spruch auf                 Lohnfortzahlung! 

 

e. Dadurch, dass die Auszahlung der TG neu an den AG erfolgt, kann 
die IV-Stelle bei ungerechtfertigten Absenzen der vP die TG nicht 
mehr kürzen, um sie auf diese Weise zur Mitarbeit zu bewegen 
(Mahn- und Bedenkzeitverfahren). Wie ist in diesen Fällen vorzuge-
hen? 

Muss der AG (oder die Institution) bei ungerechtfertigter Abwesen-
heit des Versicherten dem Versicherten trotzdem den Lohn bezah-
len (gemäss Vertrag und den damit verbundenen Verpflichtungen)? 

Aus rechtlicher Sicht ist eine Kürzung des TG tatsächlich auch während 
einer ebA möglich. Allerdings wird dadurch der AG, das Ausbildungs-
zentrum oder die Ausbildungseinrichtung bestraft. Da eine Kürzung in-
sofern wirkungslos wäre, als dieser aufgrund der vertraglichen Verhält-
nisses zur Lohnzahlung verpflichtet ist. In diesen Fällen ist nach anderen 
Möglichkeiten zu suchen und die enge Zusammenarbeit mit dem AG im 
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Rahmen der Fallführung von grosser Bedeutung. Beispielsweise kön-
nen sich AG an die Ausbildungskommission wenden, um Probleme mit 
Auszubildenden zu lösen und/oder Verwarnungen auszusprechen. 

 

f. Wer ist Ansprechpartner bei Widersprüchen oder Rückforderun-
gen der vP im Rahmen des Ausbildungsvertrages?  

Die Institution bzw. der Ausbildungsbetrieb. 

 

g. Was passiert mit Jugendlichen, welche die Lehre vor 2022 angefan-
gen haben? Welches Taggeld erhalten sie? 

Grundsätzlich gilt für alle Ausbildungen, welche vor 2022 angefangen 
wurden bis zum Abschluss/ Abbruch altes Recht (in der Regel kleines 
TG an vP). 

Speziell zu Diskussionen dürfte die Situation von 16 oder 17-jährigen 
Personen führen, welche vor 1.1.2022 eine Ausbildung begonnen hat. 
Diese werden bis zum Zeitpunkt ihres 18. Geburtstages keinen TG-An-
spruch haben und danach das "alte" kleine TG erhalten. 

 

h. Gemäss Art. 20sexies Abs. 1 IVV gelten vP, die eine ebA nach Art. 
16 IVG abgeschlossen haben, grundsätzlich nicht als erwerbstätig. 
Haben sie trotzdem Anspruch auf TG nach Art. 19 IVV? 

In Art. 19 IVV wird festgehalten, dass die vP ihren Anspruch auf ein TG 
behält, wenn der Arbeitssuche unter anderem eine ebA nach Art. 16 IVG 
vorausgegangen ist. Wenn die vP also während ihrer ebA ein TG hatte, 
wird sie dieses weiterhin beziehen. 

Was den Betrag betrifft, so entspricht das TG dem Betrag, den sie in 
den letzten Monaten der Ausbildung erhalten hat, da die vP ihren An-
spruch behält. Dies gilt jedoch nur, wenn die Person keinen Anspruch 
auf ein TG der Arbeitslosenversicherung hat. 

 

i. In seinem Urteil (8C_508/2019) vom 27. Mai 2020 kam das Bundes-
gericht zum Schluss, dass für Art. 20sexies Abs. 1 Bst. b IVV keine 
ausreichende gesetzliche Grundlage im IVG besteht. Aufgrund die-
ses Urteils wurde Bst. b gestrichen. Folglich gelten nur Personen, 
die unmittelbar vor Beginn der AUF eine Erwerbstätigkeit ausüben, 
als erwerbstätig. Welche Auswirkungen hat dies in Bezug auf die 
ebA? 

Nach diesem Urteil gelten nur diejenigen vP's als erwerbstätig, die un-
mittelbar vor Beginn ihrer AUF eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben. 
Folglich haben vP's, die ihre ebA mit Leistungen der IV gemäss Art. 16 
IVG absolvieren, grundsätzlich keinen Anspruch auf ein TG, wenn sie 
nach Abschluss der Ausbildung eine weitere Massnahme der IV antre-
ten. In diesen Situationen ist die AUF oder die Invalidität bereits vor Be-
ginn der Ausbildung eingetreten. 

Wenn eine vP hingegen unmittelbar vor Eintritt der AUF erwerbstätig 
war, hat sie Anspruch auf ein TG in der Höhe von 80% ihres Einkom-
mens vor der ebA mit der IV. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt, in dem 
der Gesundheitsschaden eintritt. Während der ebA nach Art. 16 IVG er-
hält sie jedoch ein TG gemäss Art. 22 IVV. 

Beispiel: Eine vP absolviert eine Lehre als Möbelschreiner und verdient 
im zweiten Lehrjahr 900 Franken. Nach einem Unfall beginnt er mit der 
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IV erneut eine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten. Nach Ab-
schluss der Ausbildung gewährt ihm die IV einen Arbeitsversuch in ei-
nem Unternehmen. In diesem Fall entspricht das IV-TG 80 % des Lohns, 
den er vor dem Gesundheitsschaden hatte, d. h. 80 % von 900 Franken. 

 

j. Wie lange muss eine vP erwerbstätig gewesen sein, damit sie als 
erwerbstätig gilt und Anspruch auf ein TG hat? 

Nach Art. 20sexies Abs. 1 IVV muss die vP unmittelbar vor Eintritt der 
AUF eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Basierend auf dieser Defi-
nition ist nicht die Dauer der Erwerbstätigkeit ausschlaggebend, sondern 
die Tatsache, dass die vP unmittelbar zuvor gearbeitet hat. Daher ba-
siert das TG auf dem unmittelbar vor dem Eintritt der AUF erzielten Ein-
kommen. Der Artikel enthält keine weiteren Präzisierungen. 

Es versteht sich jedoch von selbst, dass das Erwerbseinkommen, auf 
dem das TG berechnet wird, ein Einkommen sein muss, auf dem AHV-
Beiträge erhoben wurden. 

 

k. Eine 17-jährige vP bricht im ersten Jahr ihre Ausbildung auf EFZ-
Niveau (ohne Unterstützung der IV) aufgrund einer invalidisieren-
den gesundheitlichen Beeinträchtigung ab. Der Ausbildungslohn 
beträgt im ersten Jahr 800 Franken. 

Um eine neue ebA aufnehmen zu können, absolviert die vP eine 
Integrationsmassnahme nach Art. 14a IVG. Wie hoch ist das TG 
während der Integrationsmassnahme? 

Im Anschluss an die Integrationsmassnahme absolviert die vP eine 
gezielte Vorbereitung unter Art. 16 IVG. Wie hoch ist das TG wäh-
rend dieser gezielten Vorbereitung? 

In diesem Beispiel erhält die vP ab dem 18. Altersjahr während der In-
tegrationsmassnahme nach Art 14a IVG ein TG auf der Grundlage von 
Art. 22 Abs. 1 IVG, Art. 22bis IVG und Art. 23 IVG. Das heisst, das TG 
entspricht 80% ihres Lohnes im ersten Ausbildungsjahr (80% von 640 
Franken). Vor dem 18. Altersjahr hat sie keinen Anspruch auf ein TG. 

Bei der anschliessenden gezielten Vorbereitung unter Art. 16 IVG be-
steht Anspruch auf ein TG nach Art. 22 Abs. 3 IVV sofern die Anspruchs-
voraussetzungen für eine gezielte Vorbereitung erfüllt sind. Die Höhe 
des TG hoch gerechnet auf einen Monat entspricht einem Viertel der 
minimalen AHV-Rente (299 Franken). 
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1.3      Lohn / Lohnnebenkosten / Aufwand für Leistungserbringer 

  a. Wer legt bei Jugendlichen (Lehren) den Lohn fest?  

Der Ausbildungsbetrieb, unabhängig ob Institution oder 1.AM. In der Regel der 
branchenübliche Ausbildungslohn. (ev. gem. GAV)  

Es gibt auch Ausnahmen -> bspw. IV-Stelle Kanton Bern hat mit den Leistungs-
erbringern zusammen die Löhne der Lernenden festgelegt. In unserer Region 
gehen wir davon aus, dass Institutionen, welche Ausbildungen anbieten arbeits-
marktnah sind, um selber zu definieren (allenfalls gemäss GAV), welches die 
branchenüblichen Lehrlingslöhne sind. 

 

b. Gilt der "Marktlehrlingslohn" für alle Lernenden oder wird ein existenz-
sichernder Betrag insgesamt bzw. zusätzlich verfügt?  

Es gilt der gleiche Ausbildungslohn wie für Lernende ohne Behinderung. Grund-
sätzlich sind bis zum Abschluss der Erstausbildung und/oder dem erreichten 
25. Altersjahre die Eltern für die Existenzsicherung zuständig, analog Auszubil-
denden ohne Behinderung. Allenfalls kann bei älteren Lernenden eine Anmel-
dung für Ergänzungsleistungen geprüft werden 

Für Versicherte, die das 25. Altersjahr vollendet haben, entspricht das TG auf 
den Monat hochgerechnet dem Höchstbetrag der Altersrente nach Artikel 34 
Absätze 3 und 5 AHVG. => CHF 2390.-. Auch hier sind bei mangelnder Exis-
tenzsicherung EL-Möglichkeiten über die AK's auszuloten. 

 

c. Würde die IV die vollständigen Lohnkosten des AG's samt Zahlungen 
von Absenzen akzeptieren?  

Grundsätzlich ja. Es geht um eine Gleichstellung zu Menschen ohne Behinde-
rung. Lohn darf nicht einfach aufgrund von Absenzen gekürzt werden. Hingegen 
besteht die Meldepflicht bei Absenzen bei der IV, die Möglichkeit der Verwar-
nung durch den Ausbildungsbetrieb und die Möglichkeit einer Aufforderung zur 
Schadenminderung mit Mahn-und Bedenkzeitverfahrens seitens der IV. Es ist 
deshalb sehr wichtig, dass die Leistungserbringer Fehlverhalten in dieser Hin-
sicht zeitnah und vollständig melden. 

Die Löhne der Ausbildungsbetriebe in den Ausbildungsverträgen müssen in je-
der Höhe von der IV übernommen werden. Bei Krankheitsabsenzen besteht im 
ersten Eingliederungsjahr Anspruch auf Weiterausrichtung des Taggeldes wäh-
rend längstens 30 Tagen. Ab dem zweiten Jahr der Eingliederungsmassnahme 
wird das Taggeld während längstens 60 Tagen, ab dem dritten Jahr während 
längstens 90 Tagen weitergewährt. 

 

d. An wen zahlt die Ausgleichskasse das TG, wenn der Jugendliche in 
einem Betrieb im 1.AM eine Ausbildung nach Art. 16 IVG absolviert, 
der Lehrvertrag aber mit einer Institution abgeschlossen wurde? 

Wurde der Lehrvertrag mit einer Institution abgeschlossen und absolviert die vP 
eine Ausbildung nach Art. 16 IVG in einem Betrieb im 1.AM, wird das TG an die 
Institution als Unterzeichnerin des Vertrages ausbezahlt. Es ist der Vertrag, der 
die gegenseitige Verpflichtung zwischen den Vertragsparteien formalisiert und 
die verschiedenen Aspekte wie Ausbildungsdauer, Lohn, Arbeitszeit, Ferien 
usw. regelt. Es ist also auch die Institution, die die TG an die vP's auszahlt. 
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e. Das TG wird immer direkt an den AG, der Institution oder die Ausbil-
dungseinrichtung ausbezahlt. Welche Dokumente müssen gesendet 
werden und an wen? 

Das TG wird an den AG, die Institution oder die Ausbildungseinrichtung ausbe-
zahlt, die es als Lohn an die vP weitergibt. Damit die Kommunikation zwischen 
diesen verschiedenen Partnern klar ist, müssen die folgenden Schritte sicher-
gestellt werden: 

Die IV-Stelle sendet 

- an die vP: eine Verfügung über die Gewährung von TG (Rekursmöglichkeit). 

- an die AK eine Kopie der an die vP gerichteten Verfügung über die Zuspra-
che/Mitteilung von TG mit folgenden Angaben: Dauer der Massnahme, Ausbil-
dungsjahr, Zahlungsadresse und eine Kopie des Ausbildungsvertrages 

Der AG, die Institution oder die Ausbildungseinrichtung sendet 

- an die vP: eine monatliche Lohnabrechnung 

- an die AK: die Anwesenheitsbescheinigungen und eine Kopie der Lohnab-
rechnung 

Die AK sendet 

- an die vP: eine separate Verfügung mit den Einzelheiten der Berechnung der 
TG 

- an den AG, die Institution oder die Ausbildungseinrichtung: eine Kopie der an 
die vP gerichteten Verfügung und die detaillierte monatliche Abrechnung der 
TG (aufgrund der Anwesenheitsbestätigungen und der Kopie der Lohnabrech-
nung) 

- an die IV-Stelle: eine Kopie der an die vP gerichteten Verfügung 

 

f. Was passiert ab 25 Jahren, wenn das Taggeld dem Maximum der 
Altersrente entspricht, die Person noch in Ausbildung ist und der vertrag-
lich vereinbarte Lohn tiefer ist? 

In dieser Situation wird die AK, die das TG in der Höhe des festgelegten Aus-
bildungslohnes bzw. nach Art. 22 Abs. 1 IVV an den AG, die Institution oder die 
Ausbildungseinrichtung auszahlt, die Differenz an die vP Person überweisen. 

 

g. Welche AK ist für vP zuständig, die ihre Ausbildung wechseln? 

Für Personen in der ebA ist in der Regel die AK des AG, der Institution oder 
der Ausbildungseinrichtung zuständig. Ist einmal festgelegt, welche AK 
während der ebA für eine bestimmte vP zuständig ist, bleibt dies auch dann 
so, wenn sie den AG, die Institution oder die Ausbildungseinrichtung wech-
selt und dieser bzw. diese nicht der gleichen AK angeschlossen ist. 

Wenn es keinen AGr gibt, ist in der Regel die kantonale AK des Wohnsitz-
kantons der vP zuständig. 
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h. Ist es möglich, dass – selbst wenn die vP die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf TG während der ebA erfüllt – die TG nicht an den AG 
ausbezahlt werden? Besteht die Möglichkeit, dass die versicherte Per-
son auf ihr Recht verzichtet, damit der Arbeitgeber den Lohn selber 
übernehmen kann? 

Die IV MUSS einem Lehrbetrieb das Taggeld in einer ebA ausrichten, auch 
wenn dieser das gar nicht will. Denn die versicherte Person hat einen gesetzli-
chen Anspruch auf IV-TG und nicht der Lehrbetrieb.  

Ausnahme: der Versicherte könnte gemeinsam mit dem Lehrbetrieb darauf ver-
zichten. Wobei auch hier zuerst geprüft werden muss, ob andere Rechtsansprü-
che tangiert wären. 

 

i. Wie verhält sich die IV gegenüber Schicht-/Nacht-/Sonntagszula-
gen? 

Die Auszahlung von Schicht-/Nacht-/Sonntagszulagen ist gem. BSV noch zu 
klären. Man geht aber zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass diese geschuldet 
sind. 

 
j. Für welche Ausbildungen ist ein 13. Monatslohn vorgesehen und 

wie wird er bei der Festlegung der Höhe des TG oder der Zahlungs-
modalitäten berücksichtigt? Was geschieht zudem, wenn der AG 
eine Prämie, eine Gratifikation oder Schicht-/Nacht-/Sonntagszula-
gen zahlt?  

Bezüglich eines 13. Monatslohns ist es wichtig, zwischen den verschiedenen 
Arten der Ausbildung zu unterscheiden: 
- Während der gezielten Vorbereitung auf eine ebA richtet sich die Höhe des 
TG nach Art. 22 Abs. 1 IVV. Es handelt sich um feste Beträge pro Monat, die 
keinen 13. Monatslohn vorsehen. Wenn ein AG, ein Ausbildungszentrum oder 
eine Ausbildungseinrichtung einen 13. Monatslohn auszahlt, muss er diesen 
selbst bezahlen. Dasselbe gilt für Gratifikationen oder Leistungs- und Erfolgs-
prämien. 
- Bei Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (EFZ/EBA) entspricht die 
Höhe des Taggeldes während eines Monats dem im Lehrvertrag vereinbarten 
Lohn, einschliesslich des 13. Monatslohnes, sofern ein solcher vorhanden ist. 
In diesem Fall wird bei der Auszahlung der TG an den AG, das Ausbildungs-
zentrum oder die Ausbildungseinrichtung der 13. Monatslohn pro rata temporis 
ausbezahlt. Gratifikationen und Prämien werden nicht von der IV übernommen, 
sondern gehen zu Lasten des AG, des Ausbildungszentrums oder der Ausbil-
dungseinrichtung. 
- Während der Ausbildung zur Vorbereitung auf eine Hilfstätigkeit oder eine Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte richtet sich die Höhe des TG nach Art. 
22 Abs. 1 IVV. Es handelt sich um feste Beträge pro Monat, die keinen 13. Mo-
natslohn vorsehen. Wenn ein AG, ein Ausbildungszentrum oder eine Ausbil-
dungseinrichtung einen 13. Monatslohn auszahlt, muss er diesen selbst bezah-
len. Dasselbe gilt für Gratifikationen oder Leistungs- und Erfolgsprämien. 
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l. Können alle arbeitsrechtlichen Konsequenzen aus dem neuen "Lohn-
Vertrag" zur Geltung kommen? ->Abgrenzung von Fallführungskom-
petenzen der IV und der neuen, durch die Lohnzahlung entstehenden, 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen? 

Aus Arbeitgebersicht ja, der Lehrbetrieb entscheidet. Bei den Leistungser-
bringern gelten jedoch zusätzlich die Bestimmungen der AVB/RB bezüglich 
Abbruch der Massnahme (Ausbildung). Die Fallführung der IV ist ein davon 
unabhängiges Thema. 

 

m. Haben vP's, die eine Berufsschule (z. B. Informatikberufsschule) im 
Sinne von Art. 22 Abs. 4 IVG besuchen und im letzten Jahr ein bezahl-
tes Langzeitpraktikum (6 Monate) absolvieren müssen, während dieser 
Zeit Anspruch auf TG? Was geschieht zudem, wenn die vP's, die eine 
allgemeinbildende Schule oder eine berufliche Grundausbildung ab-
solvieren, 25 Jahre alt sind? Haben sie Anspruch auf ein TG nach Art. 
24ter Abs. 3 IVG, wenn sie sich noch in Ausbildung befinden?  
VP's, die eine allgemeinbildende Schule oder eine berufliche Grundausbil-
dung besuchen, fallen in den Geltungsbereich von Art. 22 Abs. 4 IVG. Diese 
vP's während der Ausbildung keinen Anspruch auf TG, auch wenn der Lehr-
plan ein Praktikum in einem Betrieb vorsieht. Daher ist der im Gesetzesarti-
kel verwendete Begriff «ausschliesslich» weit auszulegen. Wie bei anderen 
Personen hängt die Vergütung des Praktikums von dem Unternehmen ab, 
in dem es absolviert wird. 
Da diese vP's keinen Anspruch auf ein TG haben, ist auch Art. 24ter Abs. 3 
IVG nicht anwendbar. 
Auch für vP's, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung nur eine 
allgemeinbildende Schule besuchen können oder eine berufliche Grundaus-
bildung absolvieren, die ausschliesslich an einer Schule erfolgt, besteht kein 
Anspruch auf ein TG. 

 
n. Eine vP, die eine höhere Berufsbildung absolviert oder eine Hoch-

schule besucht, hat unter Umständen Anspruch auf ein TG. Verlangt 
wird dafür ein Nachweis (wie z.B. Bewerbungsbemühungen), dass sie 
auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigung während ihrer Ausbil-
dung erwerbstätig gewesen wäre. Reicht dazu ein Attest eines Psychi-
aters, in dem steht, dass die vP aufgrund einer psychischen Störung 
nicht erwerbstätig sein kann? 
Voraussetzung für einen TG-Anspruch während einer höheren Berufsbil-
dung oder dem Besuch einer Hochschule ist, dass die vP aufgrund der Be-
einträchtigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht (oder nicht 
mehr) in der Lage ist, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, mit der sie einen 
wesentlichen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten kann. 
Genügend Anhaltspunkte für einen Anspruch auf TG bestehen, wenn einer-
seits aus den Akten hervorgeht, dass die vP hätte arbeiten müssen, um ih-
ren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung finanzieren zu können, weil sie 
nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt. Und wenn es ihr anderer-
seits die gesundheitliche Beeinträchtigung nicht erlaubt, neben ihrer Ausbil-
dung zu arbeiten. Diese letzte Voraussetzung muss im Attest des Psychia-
ters bestätigt werden, damit dieses als Nachweis gilt. 
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o. Werden die TG für Studierende, die während eines Praktikums via 
Schule einen Lohn erhalten, der Schule auf Grundlage des Lohns aus-
bezahlt? 
Für vP's, die sich in einer höheren Ausbildung befinden, entspricht das TG 
dem im KSTI angegebenen Pauschalbetrag, sofern sie die Voraussetzun-
gen für den Anspruch auf ein TG erfüllen. Dieses basiert auf der Erhebung 
über die soziale und wirtschaftliche Lage der Studierenden und entspricht 
für die Jahre 2021-2025 583 Franken. Wenn die vP's während eines Prak-
tikums einen Lohn erhalten, wird dieser vom AG/von der Institution zusätz-
lich zum TG der IV bezahlt. Die IV übernimmt diesen Lohn nicht. Das TG, 
das der vP ausbezahlt wird, wird nicht gekürzt. 

 
p. Wie hoch wird das TG für eine vP sein, die sich im dritten Lehrjahr 

(gemäss BBG) befindet und ihre Ausbildung wegen einer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung abbrechen muss? Wird ihr Lohn in irgendei-
ner Weise berücksichtigt? 
Wenn eine vP ihre ebA wegen Invalidität abbrechen und eine neue begin-
nen muss, wird das TG nach dem für die neue Ausbildung vorgesehenen 
Betrag berechnet (Art. 22 Abs. 4 IVV). Die IV wird den Lohn, den die vP in 
ihrer ersten, nicht abgeschlossenen beruflichen Ausbildung erzielt hat, nicht 
berücksichtigen. Das Prinzip des neuen Systems ist die Gleichstellung von 
Personen mit und ohne gesundheitliche Beeinträchtigung, und selbst Ju-
gendliche, die keine Leistungen der IV beziehen, können in die Lage kom-
men, eine neue Ausbildung beginnen zu müssen. 
Sollte ein AG jedoch beschliessen, die vP aufgrund ihres Alters und ihrer 
Erfahrung höher zu entlohnen, wäre die IV verpflichtet, den im Ausbildungs-
vertrag genannten Lohn zu übernehmen. 
 

q. Was passiert, wenn der Arbeitgeber in der gleichen Situation beschließt, der 
betreffenden Person aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung einen höhe-
ren Lohn zu zahlen? 

 

r. Das vertragliche Grundprinzip lautet "Lohn gegen Arbeit". Wie ist das 
zu erfüllen?  

Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei Ausbildungsverhältnissen mit Menschen 
ohne Behinderung. Auch im geschützten Rahmen sind anerkannte Ausbildun-
gen den Markt- und Gesetzesregeln unterstellt. Es soll keine Diskriminierung 
zwischen Auszubildenden mit und ohne IV-Finanzierung geben. 

 

s. Falls es Lohnzahlungen wären, müssten Sozialversicherungsfragen 
geklärt werden? 

 Bei den Ausbildungen handelt es sich um klassische Ausbildungsverträge, wo 
der Lohn durch den Lehr- / Ausbildungsbetrieb vom Betrieb mit Abzug der So-
zialleistungen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, ggf. auch PK) dem "Aus-
zubildenden" ausbezahlt, bzw. abgezogen wird. Diese Kosten (inkl., Sozialleis-
tungen) werden über die zuständige AK's bei der Auszahlung der IV-Taggelder 
an den Ausbildungsbetrieb berücksichtigt.  

Als Leistungserbringer werden Sie bei der Durchführung von Ausbildungen zum 
AG. Der Lehrbetrieb steht somit in allen Rechten und Pflichten in der Verant-
wortung wie gegenüber dem ordentlichen Personal. 
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k. Wer übernimmt diese allfälligen (administrativen) Mehrbelastun-
gen für die Arbeitgeber/Lehrbetriebe?  

Es gibt keine Mehrbelastungen im Vergleich zu Lernenden der IV im 1.AM und             
Lernende ohne Beeinträchtigung. Sonst wäre ja die Zuweisung falsch. Allenfalls 
kann Coaching verfügt werden. Bei Institutionen ist der Aufwand im Tarif ent-
halten. 

 

l. Was bringt der Mehraufwand, wenn lediglich ein TG via AG trans-
feriert wird? Administrativ machbar. Aber wer finanziert den admi-
nistrativen Mehraufwand?  

Die Frage des Mehraufwandes stellt sich allenfalls nur bei Ausbildungen im 
1.AM. Ausbildungen im geschützten Rahmen werden bekanntlich via Tarif ab-
gegolten. Aus heutiger Sicht ist nicht nachvollziehbar, wieso sich hier nur wegen 
der Lohnauszahlung und der entsprechenden organisatorischen Umstellung, 
etwas ändern sollte. Im Verlauf des 2023 werden wir das Thema auf der Basis 
der gemachten Erfahrungen wiederaufnehmen. 
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1.4 Versicherungen während der Massnahmen (UVG / KTG / BVG / AHV) 

   

a.  AHV-Pflicht?  

Ja, alle Sozialversicherungen mit Ausnahme BVG, solange der Lohn den                        
Koordinationsabzug nicht übersteigt. 

b. Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung (NBU)? 

Bei den Ausbildungen waren die Lehrbetriebe (auch im geschützten Rahmen) 
immer schon in der Pflicht ihre Lernenden zu versichern. Daran ändert sich 
nichts.  

Sobald es sich um ein Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitsvertrag handelt, ist die 
Person wie jede andere angestellte Person zu behandeln, u.a. versicherungs-
technisch. 

Bei IV-Massnahmen im Rahmen deren kein Arbeitsvertrag besteht                             
(IM-Massnahmen / Abklärungen / Vorbereitungsmassnahmen / Arbeitsversuch) 
steht die IV in der Pflicht die versicherten Personen gegen Unfall (Betriebsunfall 
/ NBU hingegen über Krankenkasse) über die SUVA zu versichern. Es handelt 
sich dabei um eine ähnliche Lösung wie bei der ALV.  

Berentete Versicherte hingegen, welche im geschützten Rahmen einer Institu-
tion nach Abschluss des Integrationsprozesses und der Rentenprüfung eine An-
stellung / Beschäftigung nachgehen, müssen über die Institution gegen Be-
triebs- und NBU versichert werden, wie jeder andere Angestellte der Institution. 

 

c. Angebot einer KTG?  

Siehe oben. Richtet sich nach Personalreglement des Betriebes.  

 

d. Wann werden Art. 20quater IVV und die 30/60/90-Tage-Regel (TG und 
Krankheit) bei einer ebA angewendet? 

Art. 20quater IVV gilt in allen Fällen, in denen kein Anspruch auf ein TG einer 
anderen obligatorischen Sozialversicherung oder einer freiwilligen Versiche-
rung besteht, dessen Höhe mindestens derjenigen der Invalidenversicherung 
entspricht. übernimmt deren Versicherung, sofern die Höhe des TG aus dieser 
Versicherung mindestens der Höhe des TG aus der Invalidenversicherung ent-
spricht. In diesen Fällen wird bei der krankheitsbedingten Unterbrechung der 
Massnahme kein IV-TG ausgerichtet. 

Wenn der AG, das Ausbildungszentrum oder die Ausbildungseinrichtung nicht 
versichert ist oder der Betrag des TG aus deren Versicherung niedriger ist als 
das IV-TG, zahlt die IV die 30/60/90 Tage. In diesen Fällen wird das TG dem 
AG ausgerichtet. 

 

e. Und letztlich müssten somit auch die Familienzulagen abgerechnet 
werden?  

Wenn die versicherte Person bereits eine eigene Familie hat, ja (würde jedoch 
durch die AK ausgeglichen wie bei den anderen Angestellten). 
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f. Wie ist die BVG-Pflicht zu finanzieren, wenn die Lohn- und Altersvo-
raussetzungen erfüllt sind?  

Alle Sozialversicherungen mit Ausnahme BVG, solange der Lohn den Koordi-
nationsabzug nicht übersteigt, gehören zu den Pflichten des Lehrbetriebs. 

 

g. Wer deckt die Kosten und Leistungen (erhöhtes Risiko) aus der BU- 
und BVG-Pflicht ab? 

Versicherte Personen der IV stellen nicht grundsätzlich ein höheres Risiko               
bezüglich der NBU und BU dar, allenfalls bei erfüllten Voraussetzungen im BVG 
(nicht bei Lernenden). Die Pensionskasse kann je nach Reglement eine Ka-
renzfrist vorgeben in welcher sie im Krankheitsfall nicht eintreten würde. Solche 
Situationen sind selten und können allenfalls über den "Personalverleih" gelöst 
werden. Sollte es durch nach der Anstellung von versicherte Personen der IV 
zu einem Prämienanstieg kommen besteht bereits heute die Möglichkeit einer 
Abgeltung. Der AG muss sich in solchen Fällen bei der IV melden und den Prä-
mienanstieg durch den "IV-Fall" belegen. 

 

h. Der AG müsste seine Versicherungsabschlüsse neu verhandeln, da 
die Risiken zunehmen. Wer trägt die Zusatzkosten?  

Der Ausbildungsbetrieb, ob Institution oder 1.AM wird im Verhältnis zur Anstel-
lung eines Nicht-IV-Lernenden keine höhere Prämie zahlen müssen. Es besteht 
in der Unfallversicherung keine Diskriminierung zwischen IV-Versicherten und 
anderen Lernenden. 

Der Ausbildungsbetrieb meldet die neuen Auszubildenden mit der                           
entsprechenden Lohnsumme seinem Versicherer. Die Prämie steigt, wenn die              
Lohnsumme steigt, aber entsprechend besteht auch eine erhöhte Arbeitsleis-
tung im Betrieb. 

 
i. Gibt es auch ein Begleitschreiben für vP's, bei denen die Unfallde-

ckung weiterhin über den Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb läuft 
(also für Personen mit einem bestehenden oder zukünftigen Arbeits- 
oder Ausbildungsvertrag)?  

Es wurde in diesen Konstellationen (d.h. versicherte Person mit Arbeits-, Aus-
bildungs- oder Lehrvertrag während der Massnahme und folglich UVG-Deckung 
über den Arbeitgeber) bewusst darauf verzichtet, die versicherte Person per 
Begleitschreiben über die UV-Deckung zu informieren, um nicht unnötig Verwir-
rung zu stiften. Selbstverständlich ist es der IV-Stelle freigestellt dies trotzdem 
zu tun. 
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j. Wie verhält es sich mit dem Begleitschreiben, wenn die Massnahme 

der IV (z.B. ein Aufbautraining (Art. 14a IVG) mit einer externen 
Coaching-Leistung (Art. 14quater IVG) kombiniert wird? Ist dann pro 
Massnahme ein Begleitschreiben zu verschicken?  

Die Prüfung der UV IV-Deckung erweist sich nur bei ausgewählten LC als sinn-
voll, wie in der Tabelle «Leistung- und Zusatzcodes» im Anhang 3 des KSGLS 
ersichtlich ist. 
Eine externe Coaching-Leistung begründet nie eine UV IV-Deckung und daher 
kann in diesen Konstellationen auf den Versand eines Begleitschreibens ver-
zichtet werden; vorausgesetzt, dass die versicherte Person bereits bei der Zu-
sprache des Aufbautrainings mittels Begleitschreiben über die Deckung infor-
miert wurde. 
Zusatz: Wird im Rahmen der Frühintervention eine sozial-berufliche Rehabilita-
tion (nach Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG) und ein Ausbildungskurs (nach Art. 7d Abs. 
2 Bst. b IVG) zugesprochen, bedarf es zweier Mitteilungen / Verfügungen, da 
dies zwei verschiedene Leistungen sind. Die Prüfung der UV IV-Deckung ist 
jedoch nur bei der sozial-berufliche Rehabilitation vorzunehmen. Da ein Ausbil-
dungskurs keine UV IV-Deckung begründen kann. 

 
k. Wird der Anbieter der Massnahmen mit UV IV-Deckung von der IV-

Stelle über die bestehende Deckung informiert?  
Ja, die IV-Stelle stellt eine Kopie der Massnahmen-Verfügung, inkl. Begleit-
schreiben «UV IV-Deckung» dem Anbieter der Massnahme (Arbeitgeber oder 
Institution) zu. 

 
l. Fallbeispiel «Übungsfirma»: Im Rahmen der FI spricht die IV-Stelle 

eine sozial-berufliche Rehabilitation (Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG) zu. Die 
Massnahme wird in einer Institution im kaufmännischen Bereich 
durchgeführt und der Anbieter der Massnahmen ist keine Eingliede-
rungswerkstätte im Sinne der UV. Die Institution ist eine reine Übungs-
firma und verfügt über keine produktiven Arbeitselemente und finan-
ziert sich einzig über die Beiträge der IV.  
Kann eine solche Massnahme ein arbeitsvertragsähnliches Verhältnis 
begründen und kann eine UV IV-Deckung bestehen?  

Voreinschätzung BSV:  
In diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Anbieter der Massnahme kei-
nerlei wirtschaftliches Interesse an der Arbeitsleistung der versicherten Person 
hat und daher kein arbeitsvertragsähnliches Verhältnis und folglich keine UV IV-
Deckung besteht. 
Einschätzung Suva: Die vorstehende Beurteilung kann nachvollzogen und ge-
teilt werden. Ergänzend ist anzumerken, dass das wirtschaftliche Interesse bei 
Ausbildungszwecken nicht relevant ist (BGE 141 V 319 E. 4.4). Aufgrund des 
Beispiels ist davon auszugehen, dass die hier beschriebene Massnahme nicht 
dem Zweck der beruflichen Ausbildung dient und daher keine Deckung besteht. 
Zusatz: Sofern die Tätigkeit der beruflichen Ausbildung im Sinne eines Prakti-
kums dient, besteht eine UVG-Deckung über den Arbeitgeber (d.h. Anbieter der 
Massnahme). Vgl. dazu auch die Empfehlung 01/07 der Ad-hoc-Kommission 
Schaden UVG. 
Einschätzung und Entscheidung KMT IVBL/BS/SO: 
Diese "Ausnahmesituation" macht wenig Sinn, weil sie bereits schon an der De-
finition von Übungsfirma scheitert. Es gibt sehr wohl Übungsfirmen, welche in 
Teilbereich externe Aufträge aufnehmen. Man müsste also gewisse vP's über 
die IV UV versichern und andere müssten über die Institution versichert werden. 
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Macht alles nur wenig Sinn, insbesondere in Anbetracht der Fallmassen. => wir 
versichern auch vP's in Übungsfirmen über die IV UV. 

 
m. Wie verhält es sich mit der UV IV-Deckung, wenn zum Beginn der Mas-

snahme, die ein arbeitsvertragsähnliches Verhältnis begründet, zwar 
noch ein Arbeitsvertrag (und daher UVG-Deckung über den AG be-
steht), dieser aber im Verlauf der Massnahme beendet wird?  
Kommt es dann zum Wechsel der Deckung? D.h. besteht eine UV IV-
Deckung sobald die UVG-Deckung über den AG nicht mehr besteht?  
Und wie wird die vP über diesen Wechsel informiert (die Massnahmen-
Verfügung, inkl. Begleitschreiben wurde vor dem Beginn der Mass-
nahme verschickt)?  
Ergänzende Konstellation: Es besteht noch ein Arbeitsvertrag beim 
bisherigen AG:  
1. Die Massnahme findet bis zur Erreichung einer 50% AF in einer In-
stitution statt, anschliessend beim bisherigen AG.  
2. Die Massnahme findet bis zur Erreichung einer 50% AF in einer In-
stitution statt, anschliessend beim neuen AG.  

 
Wie verhält es sich hier mit der Unfallversicherungsdeckung?  

Gemäss Ausgangslage sind zwei Deckungen vorhanden: über den bisherigen AG 
und in Bezug auf die IV-Massnahme. Doppeldeckungen sind möglich, sie ergeben sich 
zum Beispiel auch im Rahmen der Nachdeckung, wenn eine arbeitslose Person sofort 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ALV-Leistungen hat. 
Fällt die Deckung über den AG weg, besteht die UV IV-Deckung weiterhin. Es 
findet damit kein Wechsel statt. Hier wird von einer Mehrfachbeschäftigung im Sinne 
von Art. 77 UVG / Art 99 UVV ausgegangen. 
Ergänzende Konstellationen: 
1. Auch hier besteht eine Doppeldeckung. Die UV IV-Deckung besteht für die ganze 

Massnahmendauer; unabhängig davon, wo die Massnahme stattfindet. 
2. Wird mit dem neuen Arbeitgeber ein Arbeitsvertrag betreffend die Massnahme 

abgeschlossen, wechselt die UV IV-Deckung zur Deckung über den neuen AG(vgl. 
obige Antwort zum Wegfall der Deckung). 

 
n. Die Massnahme der IV, die ein arbeitsvertragsähnliches Verhältnis be-

gründet, wird in einer Institution durchgeführt. Zudem finden während 
Einzeltagen Schnuppereinsätze im 1.AM statt. Ist die vP während der 
sporadischen Schnuppereinsätzen UV IV-gedeckt? Besteht auch eine 
UV IV-Deckung, wenn diese Einsätze regelmässig durchgeführt wer-
den?  

Ist die Unfalldeckung für eine IV-Massnahme gegeben und erfolgt im Rahmen dieser 
IV-Massnahme ein vorübergehender Einsatz in einem Drittbetrieb, unterbricht dies die 
Unfalldeckung nicht. 
Wäre die Ausgangslage so, dass nach der Massnahme in der Institution im Sinne einer 
klar abgrenzbaren weiteren Massnahme (Anschlusslösung) ein längerfristiger Einsatz 
ausserhalb dieser Institution stattfände, dann ist davon auszugehen, dass diese beiden 
Massnahmen einzeln zugesprochen werden und damit auch die Deckung je Mass-
nahme einzeln beurteilt wird. 
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o. Ist die Suva bei allen Institutionen (d.h. Anbieter im 2. Arbeitsmarkt mit 
Tarifvertrag), der zuständige UVG-Versicherer? Und übernimmt die IV 
in diesen Konstellationen die UVG-Prämie?  

Nur rund die Hälfte aller Institutionen sind Invaliden- oder Eingliederungswerkstätten 
im Sinne des UVG (vgl. Art. 66 Abs. 1 Bst. n UVG und Art. 84 Bst. b UVV). 
Auch bei Massnahmen, die in Invaliden- oder Eingliederungswerkstätten durchgeführt 
werden, ist die Deckungskaskade Punkt für Punkt anzuwenden (vgl. Kapitel 2 im Hand-
buch UV IV). So ist die Unfallversicherungsdeckung über die Werkstätte bei der Suva 
nur ein Auffangtatbestand der angewandt wird, wenn Ziffer 1 und 2 der Kaskade nicht 
erfüllt sind. 
Die UVG-Prämie hat die Werkstätte zu übernehmen, wobei sie eine Beteiligung der 
versicherten Person an der Nichtberufsunfallprämie vorsehen darf (dies im Gegensatz 
zur UV IV, bei der auf eine Beteiligung der versicherten Person an der Nichtberufsun-
fallprämie verzichtet wird). 
Zusatz: Gilt der Anbieter der Massnahme als AG, führen Leistungen des Unfallversi-
cherers nicht zu einer Policenbelastung (Malus). Dies gilt indessen nicht für Betriebe, 
deren Zweck gerade die Eingliederung darstellt, wie dies bei Invaliden- und Eingliede-
rungswerkstätten der Fall ist (vgl. dazu auch die Empfehlung 01/07 der Ad-hoc-Kom-
mission Schaden UVG). 

 
p. Wie werden die vP's über die Möglichkeit der Abredeversicherung in-

formiert? Unterscheidet sich das Vorgehen bei Massnahmen, die ab 
dem 1.1.2022 verfügt werden von jenen, die zu diesem Zeitpunkt be-
reits laufen?  

Ab 1.1.2022 erhalten alle vP's, die eine Massnahme mit UV IV-Deckung absolvieren, 
ein Begleitschreiben, das nebst der UV IV-Deckung, auch über die Möglichkeit der Ab-
redeversicherung informiert. Damit ist die Informationspflicht gemäss Art. 72 UVV er-
füllt. 
Bei Massnahmen, die am 1.1.2022 bereits laufen, erhält die vP's kein Begleitschreiben, 
das über den Systemwechsel informiert. In diesen Fällen haben sowohl der Anbieter 
der Massnahmen als auch die IV-Stelle, die vP über das neue Vorgehen im Schadens-
fall und die Möglichkeit zum Abschluss einer Abredeversicherung (Art. 3 Abs. 3 UVG) 
zu informieren. 
Weitere Informationen finden sich unter dem Link: www.suva.ch/abredeversicherung. 

 
q. Muss die IV-Stelle die vP nach Ende der UV IV-Deckung darauf hinwei-

sen, dass sie das Unfallrisiko beim Krankenversicherer wieder einzu-
schliessen hat?  

In Art. 72 UVV ist die IV-Stelle nicht explizit erwähnt, aber es ist davon auszugehen, 
dass die Informationsplicht auch sinngemäss für die IV-Stellen gilt. Entsprechend hat 
die IV-Stelle die vP darüber zu informieren, dass nach Beendigung der Unfalldeckung 
nach UVG das Unfallrisiko beim Krankenversicherer wieder einzuschliessen ist. 
Zusatz: Versäumt dies die vP, wird das Unfallrisiko dennoch über die Krankenversiche-
rung gedeckt. Der Krankenversicherer ist jedoch berechtigt, den Prämienanteil für die 
Unfalldeckung samt Verzugszinsen von der vP nachträglich einzufordern (vgl. Rz. 2406 
KSBEM). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.suva.ch/abredeversicherung
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r. Die IV spricht eine Massnahme bei einem Anbieter im 2. Arbeitsmarkt 

(d.h. einer Institution) zu. Diese erfüllt die Kriterien des arbeitsver-
tragsähnlichen Verhältnisses. Es besteht jedoch eine UV-Versiche-
rungsdeckung über den Anbieter. Wird da die Schadenmeldung über 
den Anbieter gemacht, oder über das Schadenmeldungsportal der 
Suva?  

Die Deckungskaskade ist Punkt für Punkt anzuwenden (vgl. Kapitel 2 im Handbuch UV 
IV). Entsprechend kann im vorliegenden Fall nicht gleichzeitig eine UV-Deckung über 
den Anbieter der Massnahmen sowie eine UV IV-Deckung über die IV bestehen. Die 
beiden Konstellationen unterscheiden sich auch bezüglich Abwicklung der Fälle. 
Die im UV IV-Prozess beschriebenen Schritte sind einzig in Schadensfällen im Rahmen 
von Massnahmen mit UV IV-Deckung anzuwenden. Bei der UV-Deckung über den An-
bieter ändert sich mit der Einführung der UV IV nichts. Folglich ist auch bei der Scha-
densmeldung wie bisher vorzugehen. 

 
s. Auf welchen Grundlagen wird das TG der UV bei Personen berechnet, 

, die eine Massnahme mit UV IV-Deckung absolvieren, kein IV-TG-An-
spruch haben und einen Unfall erleiden?  

Für vP's in Massnahmen mit UV IV-Deckung, die jedoch weder einem Anspruch auf 
ein TG der IV noch auf eine IV-Rente haben, berechnet sich das TG der UV gemäss 
Art. 132a Abs. 3 bzw. 23 Abs. 6 UVV: 
Beim massgebenden Lohn für das TG der UV wird ab vollendetem 20. Altersjahr von 
einem Tagesverdienst von mindestens 20 Prozent, vor vollendetem 20. Altersjahr von 
mindestens 10 Prozent des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes aus-
gegangen. 
 

t. Wie berechnet sich das TG der UV in den folgenden Konstellationen? 
VP in einer Massnahme mit UV IV-Deckung und Kranken-TG (aber 
ohne Arbeits-, Ausbildungs- oder Lehrvertrag) mit oder ohne Prakti-
kumsentschädigung.  
Ergänzende Konstellation: Höhe des UV-Taggeldes bei Praktikum mit 
Teillohn des Praktikumsbetriebes:  
1. VP ist in einer Massnahme bei einem neuen AGr ohne Arbeitsver-
trag. Die IV zahlt ein TG (z.B. CHF 5'000). Der AG entschädigt die vP 
mit einem festgelegten Betrag (z.B. CHF 2'000), jedoch ohne Prakti-
kumsvertrag.  
2. Es gibt einen Praktikumsvertrag mit Praktikumslohn. Gilt ein Prakti-
kum als Anstellung oder ist das eine arbeitsvertragsähnliche Beschäf-
tigung?  

Grundsätzlich gilt, dass ein Anspruch auf TGd der UV nur bei unfallbedingter voller 
oder teilweiser AUF besteht (Art. 16 UVG). Kranken-TG werden bei bestehender krank-
heitsbedingter AUF ausgerichtet. Solange und soweit eine krankheitsbedingte AUF be-
steht, wird für die unfallbedingte AUF kein TG der UV ausgerichtet. Siehe dazu auch 
Ad-hoc Empfehlung 13/85. 

1. Hier werden beide Einkommen separat abgehandelt. Das TG der IV gemäss 
UV IV und das AHV-pflichtige Einkommen gemäss «normalem» UVG. 
2. Ein Praktikumsvertrag ist in der Regel ein Arbeitsvertrag und gilt dann als 
Anstellung. Und folglich besteht eine UVG-Deckung über den Arbeitgeber. 
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u. Im Rahmen der FI spricht die IV-Stelle eine sozial-berufliche Rehabili-

tation (Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG) zu. Aufgrund einer unfallbedingten 
AUF besteht noch Anspruch auf ein TG der UV (vom früheren AG). 
Aber ein Anspruch auf ein TG der IV besteht nicht.  
Wie verhält es sich mit der Deckung und was ist bei einem Rückfall 
bezogen auf den ursprünglichen Unfall zu beachten?  

Der Anspruch auf ein TG der UV besteht bei unfallbedingter voller oder teilwei-
ser AUF (Art. 16 UVG). Sobald keine AUF mehr besteht, stellt der UVG-Versi-
cherer die Leistungen ein. Dies unabhängig davon, ob im Rahmen der FI eine 
Massnahme der IV mit UV IV-Deckung zugesprochen wird. 
Bei Rückfällen und Spätfolgen von Verletzungen nach Behandlungsabschluss 
hat die vP Anspruch auf Leistungen des ursprünglichen UVG-Versicherers. 

 

v. Die IV-Stelle (z.B. GR) ist «Versicherungsnehmer». Wenn eine 
Massnahme in einem anderen Kanton (TI oder SG) durchgeführt 
wird, ist die Suva Chur zuständig oder die Suva des Standorts 
des Anbieters?  

Dies geschieht analog dem normalen UVG-Versicherungszweig. Der Unfall wird 
im Grundsatz von der Region bearbeitet, wo sich der Ort des «Versicherungsnehmers 
befindet (in diesem Fall die Region Ost). 
Wenn durch die Suva eine aktive Intervention benötigt wird oder es Sinn macht, den 
Fall in einer anderen Schadenregion zu führen, kann ein Transfer des Falles gemacht 
werden (im Beispiel: bei Tessin ins Kompetenz-Center Schaden «Süd» oder bei St. 
Gallen ins Kompetenz-Center Schaden «Ost» (Zuständigkeit ab 1.1.2022). 

 

w. Im Rahmen einer UV IV-gedeckten Massnahme der IV (mit einem 
Pensum von 100 %) geschieht ein Unfall und die Massnahme 
muss unfallbedingt unterbrochen werden.  
Die IV-Stelle erachtet es als möglich, die Massnahme mit einem 
reduzierten Pensum von 50 % wiederaufzunehmen. Wie verhält 
es sich nach der Wiederaufnahme mit dem TG?  

 
Sobald die Massnahme der IV wiederaufgenommen wird, besteht auch ein Anspruch 
auf ein TG der IV und daher kein Anspruch auf ein TG der UV mehr. 
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1.5 Früherkennung (FE) / Frühintervention (FI) bei Jugendlichen 

a. Wie können Jugendliche über die FE gemeldet werden und wo? 

Die FE der Jugendlichen wird in den Kantone BS/BL mit dem bereits bestehen-
den Verfahren der "runden Tische" mit den Schulbehörden, den Schulpsycho-
logischen Diensten und der IV koordiniert und aufgenommen. Nichtsdestotrotz 
können über dem Weg der FE Fälle an die IV gemeldet werden.  

b. Wer ist bei Jugendlichen ab 13 Jahren meldeberechtigt? 

Die Meldung von Jugendlichen ab dem vollendeten 13. Altersjahr darf durch 
alle im Art. 3b IVG aufgeführten Stellen gemacht werden: 

a. die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertretung; 

b. die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der ver-
sicherten Person; 

c. der AG der versicherten Person; 

d. die behandelnden Ärzte und Chiropraktoren der versicherten Person; 

e. der KTG, die dem VAG unterstellten Versicherungsunternehmen, die 
eine Krankentaggeld- oder Rentenversicherung anbieten; 

g. der Unfallversicherer (UV)  

h. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (BVG) 

i. die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung; 

j. die Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze; 

k. die Militärversicherung; 

l. der Krankenversicherer (KK); 

m. für die Koordination der Massnahmen zur beruflichen Eingliederung zu-
ständige kantonale Instanzen (CMBB, Berufsbildung, kantonaler schul-
psychologischer Dienst) 

Die Personen oder Stellen nach haben b–m haben die versicherte Person oder 
deren gesetzliche Vertretung im Voraus über die Meldung zu informieren. 

Nicht meldeberechtigt bei der IV sind die Lehrpersonen, die Schulbehörden o-
der die Fachpersonen der Berufsbildung. Letztere können jedoch die eingliede-
rungsorientierte Beratung nach Art. 3a IVG in Anspruch nehmen. 

 

c. Welche Stellen fallen unter die Definition von kantonalen Instanzen 
nach Art. 68bis Abs. 1bis IVG? 

Es handelt sich um Stellen, die vom Kanton finanziert werden (nicht von Stadt 
oder Gemeinde) und für die Unterstützung von Jugendlichen mit Mehrfachprob-
lematiken (gesundheitliche, soziale und/oder persönliche) bei den Übergängen 
Sekundarstufe I und II zuständig sind.  

Je nach Kanton kann es beispielweise um folgende Stellen handeln: Case Ma-
nagement Berufsbildung, Berufsbildungsamt, kantonaler schulpsychologischer 
Dienst. 

 

d. Müssen bei minderjährigen Versicherten die Eltern oder die gesetzli-
che Vertretung der Meldung zur FE vorgängig zustimmen? 

Nein, bei Minderjährigen gilt die gleiche Regel wie bei Erwachsenen: Die vP 
oder die gesetzliche Vertretung muss vor der Meldung informiert werden, ihre 
Zustimmung ist aber nicht erforderlich (Art. 3b Abs. 3 IVG. Stimmt die vP nicht 
zu, kann dennoch eine Meldung zur FE erfolgen. 
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e. Bleiben die Dauer der FE- (30 Tage) und der FI-Phase (12 Monate) un-
verändert, auch für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen bis 25 Jahre? 

Ja, die Dauer der FE (30 Tage) bleibt unverändert und gilt für alle. 

 

f. Welche Voraussetzungen gelten für die Gewährung von FI-Massnah-
men während der obligatorischen Schule? 

Die IV-Stellen können während der obligatorischen Schule Berufsberatung und 
Arbeitsvermittlung (Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz) 
gewähren (Art.1sexies Absatz 2 E-IVV).  

Diese Massnahmen können erst nach der IV-Anmeldung und nur dann gewährt 
werden, wenn sich die Massnahmen der Schulbehörden und der kantonalen 
Instanzen als unzureichend erweisen und wenn spezialisierte Massnahmen der 
Berufsberatung und Arbeitsvermittlung erforderlich sind, um den Zugang zu ei-
ner erstmaligen beruflichen Ausbildung oder zum 1.AM zu unterstützen.  

Die Ausweitung der Massnahmen der FI auf Jugendliche muss der Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (NFA) Rechnung tragen. Nach Artikel 62 der Bundesverfassung sind die 
Kantone für die obligatorische Schulzeit von Kindern mit besonderem Förder-
bedarf bzw. für die Sonderschulung zuständig; die Rolle der IV ist lediglich 
subsidiär. Massnahmen der sozialberuflichen Rehabilitation oder Beschäfti-
gungsmassnahmen (inkl. sozialpädagogische Massnahmen, Time Out, Tages-
strukturen usw.) während der Schulzeit bleiben deshalb weiterhin in der klaren 
Zuständigkeit des Kantons.  

g. Die Massnahme Beratung und Begleitung ist während der obligatori-
schen Schulzeit nicht vorgesehen, da für die Fallbetreuung ebenfalls die 
Schulen und die kantonalen Instanzen zuständig sind. 
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1.6. IM Jugendliche 

 

a. Erhalten Jugendliche bei IM-Massnahmen ein TG? Wenn ja wie hoch? 

Mit Ausnahme der ebA besteht kein Anspruch auf ein TG, wenn die vP's vor 
Eintritt der AUF nicht erwerbstätig war. Während IM kann ein Jugendlicher da-
her nur dann ein TG erhalten, wenn er unmittelbar vor der Massnahme erwerbs-
tätig war. In diesem Fall hat er zudem erst ab 18 Jahren Anspruch auf ein TG 
(Art. 22bis Abs. 3 IVG), dessen Höhe 80% des Einkommens entspricht, das er 
für die letzte ohne gesundheitliche Einschränkung ausgeübte Tätigkeit erhalten 
hat (Art. 23 Abs. 1 IVG). 

 
b. Wie sind die IM für Jugendliche angedacht? Welches Ziel verfolgen 

sie? 
IM für Jugendliche nach Art. 14a Abs. 1 Bst. b IVG dienen dem Aufbau und der 
Stabilisierung von Präsenz- und Leistungsfähigkeit von nicht erwerbstätigen, in-
validen oder von Invalidität bedrohten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
vor Vollendung ihres 25. Altersjahr. 
Diese IM sind vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene ohne Er-
werbserfahrung vorgesehen. Für junge Versicherte, die bereits erwerbstätig wa-
ren, können IM für Erwachsene geeigneter sein. 
 
c. Hat jeder Jugendliche Anspruch auf IM? 
 
Nein, folgende Anspruchskonditionen müssen kumulativ erfüllt sein: 
Die vP 
- hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen, 
- ist invalid oder von Invalidität bedroht 
- ist nicht erwerbstätig, 
- hat das 25. Altersjahr noch nicht vollendet, 
- ist in der Lage mindestens acht Stunden pro Woche präsent zu sein, wobei      
diese acht Stunden auf zwei bis fünf Tage pro Woche verteilt werden können 
und 
- kann gemäss Prognosen die, für eine nachfolgende Massnahme beruflicher 
Art der IV, ein geeignetes Angebot der Berufsbildung oder der ALV notwendige 
Präsenz- und Leistungsfähigkeit erreichen. 
Es muss hingegen keine sechsmonatige Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50 
Prozent vorliegen. 
 
d. Welche Ziele verfolgen die IM bei Jugendlichen? 
 
1. Qualitative Ziele: Aus den folgenden Bereichen sind individuelle Ziele für 

die vP in der Zielvereinbarung konkret festzulegen: 
- Gewöhnung an Arbeitsalltag und Arbeitsprozesse (z.B. zuverlässiges 
Erscheinen, Verbindlichkeit, Entgegennahme und Ausführung von Auf-
trägen, Erfolgserlebnisse) 
- Arbeit an Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen (z.B. Umgang 
mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen, Prioritäten und Ziele setzen, Stär-
ken und Schwächen kennen 
- Erlernen von Bewältigungsstrategien (z.B. Umgang mit Einschrän-
kung, Stresssituationen). 

 Das Füllen schulischer Lücken ist nicht Teil der IM. 
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Quantitative Ziele: Als quantitatives Ziel wird in der Zielvereinbarung 
eine Präsenz- und Leistungsfähigkeit festgelegt, um die Teilnahme an 
Folgemassnahmen zu ermöglichen. 

 
e. Wie lange dürfen IM bei Jugendlichen durchgeführt werden? 
 
IM für Jugendliche dauern in der Regel höchstens ein Jahr. 
Eine IM kann nach einem Jahr um höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn 
die Verlängerung notwendig ist und zumindest teilweise im 1.AM stattfindet. 
Wurden bereits zwei Jahre IM besucht, ist eine erneute Zusprache nur möglich, 
wenn die vP eine massgebliche Änderung des gesundheitlichen Zustands vor-
weisen kann oder sie nachweislich alles Zumutbare zur beruflichen Integration 
unternommen hat. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die vP in der Zwischen-
zeit eine therapeutische Behandlung absolviert oder eine Massnahme der So-
zialhilfe oder der ALV besucht hat. Die schriftliche Bestätigung des Besuchs 
dieses Angebots reicht als Nachweis. 
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2.  Themenkreis Coaching 

a. Unterschied Coaching-Leistung und Beratung & Begleitung (Art. 14quater 
IVG)? 

  
Die Massnahme Beratung und Begleitung stellt eine Vertiefung der Beratungs-
leistungen im Rahmen der Fallführung der IV-Stelle dar. Sie erfolgt immer durch 
die IV-Stelle. Die versicherte Person hat Anspruch auf Beratung und Begleitung.  
 
Die Coaching-Leistung ist ein Spezialfall von Beratung und Begleitung (Art. 
14quater IVG). Sie kann zugesprochen werden, wenn es um die Lösung spezifi-
scher Fragestellungen geht, die eine vorübergehende intensivere Bearbeitung er-
fordern und die nicht mehr im Rahmen von Beratung und Begleitung angegangen 
werden können. Zudem kann sie nur zugesprochen werden, wenn eine Mass-
nahme im ersten Arbeitsmarkt stattfindet. Die vP bzw. der AGr können keinen 
Anspruch auf eine Coaching-Leistung erheben. Es liegt im Ermessen der IV-
Stelle zu entscheiden, wann eine Coaching-Leistung angezeigt ist. Es besteht je-
doch Anspruch auf eine Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG durch 
die IV-Stelle.  
Zusatz: Auch im Rahmen der FI kann eine Beratung und Begleitung nach Art. 7d 
Abs. 2 Bst. g IVG zugesprochen werden. Wie bei allen anderen FI-Massnahmen 
hat die vP jedoch keinen Anspruch darauf. Eine Coaching-Leistung unter Art. 7d 
Abs. 2 Bst. g IVG kann nur im Rahmen einer Eingliederung im 1.AM zugespro-
chen werden.  

 

b. Unterschied zwischen Coaching-Leistungen und Coaching? 

Coaching-Leistungen siehe oben  

Coaching wird neu auf das Job-Coaching / Bewerbungscoaching und Stellenvermitt-
lungscoaching reduziert und findet nur im 1.AM statt. Deshalb wird Coaching nun in 
erster Linie aus dem Art. 18 IVG (Arbeitsvermittlung) heraus verfügt. 

c. Kann die Suche nach einem Einsatz- oder Ausbildungsplatz über 
Coaching-Leistungen unter Art. 14 quater IVG verfügt werden? 

Die Suche nach Einsatz- oder Ausbildungsplätzen im Rahmen von beruflichen                
Eingliederungsmassnahmen (Art. 14a, 15, 16 und 17 IVG) fällt unter Beratung und Be-
gleitung nach Art. 14quater IVG. Wenn die Suche durch die IV-Stelle nicht im                    
Rahmen derer Kompetenzen oder Ressourcen möglich ist, kann die IV-Stelle die                   
Suche via Coaching-Leistung einem externen Anbieter übertragen. Sie ist als 
Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG (Leistungscode 579) zu verfügen. 

 

d. Wie kann eine Coaching-Leistung nach Art. 14 quater IVG von einem 
Coaching in der Arbeitsvermittlung nach Art. 7d Abs. 2 Bst. C IVG und 18 IVG 
unterschieden werden? 
Eine Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG kann während einer Massnahme 
nach Art. 14a – 17 und 18a – 18d IVG im 1.AM zugesprochen werden (LC 579, TZ 
90x.030.x), falls die versicherte Person oder ihr Arbeitgeber einen besonderen Bera-
tungsbedarf haben.  
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Ein Coaching in der Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) wird für die Stellensuche (LC 538, 
TZ 90x.071.x) oder die Unterstützung beim Arbeitsplatzerhalt (LC 539, TZ 90x.071.x) 
verwendet. In diesen Fällen kann keine Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG zu-
sätzlich gesprochen werden.  
 
Zusatz: Auch im Rahmen der FI kann die IV-Stelle eine Coaching-Leistung (Art. 7d 
Abs. 2 Bst. g IVG) im 1.AM zusprechen (LC 571, TZ 90x.030.x). Falls es sich bei die-
sem Bedarf um eine Stellensuche oder einen Arbeitsplatzerhalt handelt, ist jedoch ein 
Coaching im Rahmen der Arbeitsvermittlung nach Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG (LC 567 
oder 568, TZ 90x.071.x) zu verwenden.  
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3.  Themenkreis Integrationsmassnahmen (IM) allgemein 

3.1. Wenn eine versicherte Person eine IM in einer Institution (Aufbau der Arbeitsfä-
higkeit) besucht, kann die IV-Stelle eine zusätzliche Coaching-Leistung unter 
Art. 14quater IVG verfügen? 

Während der Durchführung von IM im geschützten Rahmen (Institution), kann keine 
zusätzliche Coaching-Leistung verfügt werden. Eine allfällige Coaching-Leistung ist 
Bestandteil des Tarifs der IM und wird nicht zusätzlich gesprochen, da die Institution 
diese Leistung zu erbringen hat. Sollte die vP zu einem späteren Zeitpunkt die Mas-
snahmen im 1.AM weiterführen, ist ab diesem Zeitpunkt eine zusätzliche Coaching-
Leistung unter Art. 14quater möglich. 

3.2 Welche Gesamtdauer gilt für IM, wenn sie erneut verfügt werden? 

Ab dem 01.01.2022 gilt die zweijährige Beschränkung von IM während der gesamten 
Lebensdauer nicht mehr. => zu einem späteren Zeitpunkt können wieder max. 2 Jahre 
IM verfügt werden, wenn: 

- mit IM die Voraussetzungen für die Teilnahme an Massnahmen beruflicher Art geschaf-
fen werden können (Art. 14a Abs. 1bis IVG) 

- eine der beiden Bedingungen gemäss Art. 4sexies Abs. 6 E-IVV erfüllt ist: 

- die vP hat seit der letzten IM alles ihr zumutbare für die berufliche Integration unter-
nommen oder 

- ihr Gesundheitszustand hat sich zwischenzeitlich verbessert oder verschlechtert. 

 

3.3. Wie unterscheiden sich die Arbeit zur Zeitüberbrückung nach Art. 14a IVG und 
die Umschulung / Wiedereinschulung nach Art. 17 Abs 1 IVG? 

Arbeit zur Zeitüberbrückung kann nur zugesprochen werden, wenn die vP bereits ein 
Aufbautraining / Arbeitstraining, im Rahmen von IM nach Art. 14a IVG absolviert hat 
und die Anschlusslösung fixiert ist (Beginndatum vorhanden) 

Art. 17 Abs. 2 IVG hingegen regelt die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf, die 
der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit gleichgestellt ist. Es geht dabei nicht 
um die Ausbildung zu einer neuen Erwerbstätigkeit, sondern um ausbildungsmässige 
Schritte, die notwendig sind, die versicherte Person wieder in die bisherige                              
Erwerbstätigkeit – aber nicht unbedingt beim gleichen AG – zurückkehren zu lassen. 
Das Vorliegen eines Arbeitsvertrages kann in der Praxis dazu führen, dass eine Wie-
dereinschulung zugesprochen wird. Es handelt sich dabei aber nicht um eine                   
Bedingung. Hierfür müssen die Anspruchsvoraussetzungen für eine UMS erfüllt sein, 
die sich klar von jenen der IM unterscheiden. 

 

 

3.4. Worin unterscheidet sich das Arbeitstraining im Rahmen der IM nach Art. 14a 
IVG vom Arbeitsversuch nach Art. 18a IVG 

Ein Arbeitstraining kann nur zugesprochen werden, wenn die vP die Voraussetzun-
gen für eine IM (Art. 14a IVG) erfüllt, d.h. mindestens sechs Monate 50 Prozent arbeits-
unfähig war. Auch im Rahmen des Arbeitstrainings erfolgt ein Aufbau der Arbeitsfähig-
keit (quantitative Ziele). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann im Rahmen des Ar-
beitstrainings eine Entschädigung des AG's erfolgen, sollte dieser einen Mehraufwand 
haben (Art. 14a Abs. 5 IVG). 
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Im Rahmen eines Arbeitsversuchs (Art. 18a IVG) geht es darum, dass vP's mit rea-
listischer Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit im 1.AM, ihre tatsächliche Leistungsfähig-
keit an einem konkreten Arbeitsplatz erproben können. Sie müssen vorher nicht sechs 
Monate zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig gewesen sein. Der Arbeitsversuch 
erfolgt zwingend im 1.AM. Eine Entschädigung an den AG ist nicht möglich. Die IV-
Stelle kann dem AG aber eine Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG zusprechen, 
wenn ein entsprechender Bedarf besteht. 
 

3.5. Kann ein Aufbautraining im Rahmen von Art. 14a IVG nur bei einer Arbeitsfä-
higkeit von weniger als 50 Prozent verfügt werden und muss es immer einem 
Arbeitstraining nach Art. 14a IVG vorausgehen? 

 
Das Aufbautraining dient dem Aufbau einer Arbeitsfähigkeit von 0 bis auf 50 Prozent. 
Ab 50 Prozent AF ist das Arbeitstraining vorgesehen. Ziel -> Aufbau von Arbeitsfähig-
keit und Kompetenzen. Es unterscheidet sich diesbezüglich nicht vom Aufbautraining. 
Bedingung für die Zusprache eines Arbeitstrainings (Art. 14a IVG) = 50-prozentige Ar-
beitsunfähigkeit während mindestens sechs Monaten. Beträgt die Arbeitsfähigkeit im 
sechsten Monat 50 Prozent kann auch direkt ein Arbeitstraining verfügt werden, ohne 
ein vorausgehendes Aufbautraining. 

 
3.6. In welcher Massnahme kann eine Arbeitsfähigkeit von 60 Prozent aufgebaut 

werden, wenn eine versicherte Person die Voraussetzungen einer Integrati-
onsmassnahme nicht erfüllt? 

 
Der Aufbau der Arbeitsfähigkeit kann während eines Arbeitsversuches (Art. 18a IVG) 
erfolgen, allenfalls auch während einer vorbereitenden Massnahme in der Berufsbera-
tung (Art. 15 Abs. 1 IVG) oder einer vertieften Abklärung (Art. 15 Abs. 2 IVG). Bei die-
sen drei Massnahmen ist keine Entschädigung des Arbeitgebers möglich, dieser 
kann jedoch mit Beratung und Begleitung seitens IV-Stelle oder einer externen 
Coaching-Leistung (Art. 14quater IVG) unterstützt werden, wenn er einen erhöhten Be-
treuungsaufwand hat. 

 
3.7. Worin besteht der Unterschied in Art. 15 IVG zwischen vorbereitenden Mass-

nahmen auf eine Ausbildung und Massnahmen zur vertieften Abklärung mög-
licher Berufsrichtungen? Können diese beiden Massnahmen aufeinanderfol-
gend besucht werden? 

 
Während einer IM im geschützten Rahmen, d.h. in einer Institution, kann keine zusätz-
liche Coaching-Leistung (Art. 14quater IVG) verfügt werden. Ein allfällige Coaching-
Leistung ist Bestandteil des Tarifs der IM und wird nicht zusätzlich gesprochen, da die 
Institution diese Leistung zu erbringen hat. Sollte die versicherte Person zu einem spä-
teren Zeitpunkt die Massnahme im 1.AM weiterführen, ist ab diesem Zeitpunkt eine 
zusätzliche Coaching-Leistung möglich. 
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4.  Themenkreis Früherkennung (FE) und Frühintervention (FI)  

 

4.1. Wie wird die in Artikel 3a bis Absatz 2 Buchstabe b IVG «drohende Ar-
beitsunfähigkeit» definiert? 

Die Aufhebung der Kriterien in Artikel 1ter Absatz 1 E-IVV und die Einführung des          
Konzepts «drohende Arbeitsunfähigkeit» zeugen vom Willen des Gesetzgebers, alle 
bürokratischen Hürden für eine Meldung zu beseitigen. Dadurch wird es den                   
berechtigten Instanzen, insbesondere den Arbeitgebern, möglich, ungewöhnliche                 
Verhaltensweisen, die sie bei Arbeitnehmenden feststellen, zu melden. Psychische             
Erkrankungen können sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen und 
müssen nicht zwingend zu einer Arbeitsunfähigkeit führen. Anzeichen können              
beispielsweise ein Leistungsnachlass, Veränderungen im Verhalten oder                     
psychosoziale Probleme sein. 

 

5. Themenkreis kantonale Brückenangebote und IV 

5.1 Können für spezialisierte kt. Brückenangebote im Rahmen der FI-Phase 
CHF 20'000.- und zusätzlich ein Drittel der Kosten eines Brückenangebo-
tes gesprochen werden? 

Nein, das Kostendach von CHF 20'000.- in der FI darf inkl. Mitfinanzierung eines kt. 
Brückenangebotes nicht durchbrochen werden. Anders ausgedrückt: Die Kosten ei-
nes IV-finanzierten Brückenangebotes (Anteil der IV = 1/3 der reellen kantonalen Brü-
ckenangebotskosten) addieren sich mit den Kosten anderer FI-Massnahmen und dür-
fen als Ganzes CHF 20'000.- nicht überschreiten. 

5.2. Welche kantonalen Brückenangebote im Sinne von Artikel 68bis Absatz 
1ter IVG können durch die IV mitfinanziert werden? 

Damit sie von der IV mitfinanziert werden können, müssen die kantonalen Brückenan-
gebote (siehe Art. 96ter E-IVV): 

- nach der nachobligatorischen Schulzeit stattfinden 

- die Jugendlichen auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten 

- im Rahmen von Artikel 12 BBG von den für die Berufsausbildung auf Sekundarstufe 
II (postobligatorische Schule) zuständigen Instanzen durchgeführt werden 

- primär in kantonalen Strukturen stattfinden (z. B. Berufsschulen) 

- sie dürfen die Dauer von einem Jahr nicht übersteigen 

 - es muss eine Leistungsvereinbarung mit der IV-Stelle vorliegen (siehe Art. 96bis E-
IVV) 

 - und das Brückenangebot muss eine Zusatzleistung zugunsten der Integration der 
gesundheitlich beeinträchtigten Person bieten. 
 

Art. 68bis Abs. 1ter IVG bezweckt die bessere Zugänglichkeit von Jugendlichen mit 

Beeinträchtigungen in die regulären Brückenangebote der postobligatorischen Bildung. 

Ziel ist eine Fortsetzung des Prinzips der integrierten Volksschule in die postobligatori-

schen Brückenangebote der Bildung. Folglich können weder Angebot der Arbeitslosen-

versicherung noch Angebot der Sozialhilfe oder anderer Hilfesysteme im Rahmen von 

Art. 68bis Abs. 1ter IVG mitfinanziert werden. 
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5.3 Gibt es bzgl. Leistungscodes eine Unterscheidung zwischen Brückenan-

geboten vor und nach getroffener Berufswahl? 

Nein. Bei den spezialisierten kantonalen Brückenangeboten wird bei der Codierung 

nicht unterschieden, ob die Berufswahl getroffen wurde oder nicht. Im Rahmen der 

Frühinterventionsphase wird der LC 562 verwendet, bei einer Mitfinanzierung nach 

dem Grundsatzentscheid ist der LC 536 zu erfassen. 

5.4. Kann die IV-Stelle für einen Jugendlichen in einem spezialisierten kanto-

nalen Brückenangebot (Platz zu max. einem Drittel von der IV mitfinan-

ziert) eine zusätzliche Coaching-Leistung nach Art. 14quater IVG verfü-

gen? 

Während der Teilnahme an einem spezialisierten kantonalen Brückenangebot (Art. 

68bis Abs. 1ter IVG) kann keine zusätzliche Coaching-Leistung (Art. 14quater IVG) 

verfügt werden. Ein allfälliges Coaching hat im Rahmen der Zusatzfinanzierung der IV 

durch das Brückenangebot bzw. deren Coaches zu erfolgen. 

5.5. Worin unterscheidet sich das reguläre vom spezialisierten kantonalen 
Brückenangebot? 

Ein reguläres kantonales Brückenangebot wird nach Abschluss der obligatorischen 
Schulzeit zur Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung vollumfänglich von der kan-
tonalen Bildungsbehörde angeboten und finanziert. Die Zielgruppe sowie die Zugangs-
kriterien werden von der zuständigen Behörde definiert. In der Regel sind diese Ange-
bote (noch) zu hochschwellig für Jugendliche der IV. Deshalb kann sich eine IV-Stelle 
an den Kosten eines Platzes zu maximal einem Drittel beteiligen, damit durch diese 
finanzielle Beteiligung Zusatzleistungen im regulären Brückenangebot möglich werden, 
die das individuelle Angebot Jugendlichen der IV zugänglicher machen. 

Ein spezialisiertes kantonales Brückenangebot nach Art. 68bis Abs. 1ter IVG un-
terscheidet sich folglich vom regulären Angebot durch 1) die Mitfinanzierung der IV und 
die daraus 2) folgende Zusatzleistung des Brückenangebots bzw. 3) dessen bessere 
Zugänglichkeit für die versicherte Person. 

Beispiele eines spezialisierten kantonalen Brückenangebots: Schulische Berufsvorbe-
reitungsjahre oder kantonale Vorlehren in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes, in de-
nen der schulische Teil in der regulären Berufsfachschule durch Zusatzleistungen wie 
Stützkurse, heilpädagogische Unterstützung, kleinere Klassengrössen, mehr 
Coaching-Lektionen etc. für die Lehrperson stärker auf versicherte Jugendliche der IV 
ergänzt wird. Im Rahmen der kantonalen Brückenangebote muss die Vorlehre nicht 
berufsspezifisch sein, aber im ersten Arbeitsmarkt stattfinden. 

5.6. Unter welchem Gesetzesartikel (Art. 15, 16 oder 68bis Abs. 1ter IVG ist die 
Vorlehre zuzusprechen? 

Für diese Zuordnung sind kaskadenartig die folgenden Fragen zu beantworten: 

a) Wenn die Berufswahl noch nicht getroffen ist, in den Berufsberatungsgesprächen 
und -analysen jedoch bestimmte Berufsrichtungen identifiziert werden konnten, ist eine 
vorbereitende Massnahme in der Berufsberatung (Art. 15 IVG) möglich, um Eignung 
und Neigung der versicherten Person in der Praxis zu testen und um sie an die Anfor-
derungen des ersten Arbeitsmarktes heranzuführen. 

b) Besteht bereits eine konkrete Berufsidee, die versicherte Person ist aber noch nicht 
in der Lage, die Ausbildung zu beginnen, kann eine Vorlehre im Rahmen von Art. 68bis 
Abs. 1ter IVG zugesprochen werden, wenn die Vorlehre im 1.AM und in einer regulären 
Berufsschule mit Zusatzleistungen (=spezialisiertes kantonales Brückenangebot, siehe 
oben) erfolgen kann. 
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c) Ist die Berufswahl getroffen, eine Ausbildung aber noch nicht möglich und die versi-
cherte Person auch noch nicht in der Lage, die Vorlehre in einem Betrieb des 1.AM zu 
absolvieren, kann eine berufsspezifische Vorlehre in einer Institution im Rahmen von 
Art 16 IVG zugesprochen werden. 

 

6. Themenkreis Vorbereitungsmassnahmen allgemein 
 

6.1. Vorbereitende Massnahmen im Rahmen des Art 15 IVG 
Das Füllen schulischer Lücken ist nicht Teil der vorbereitenden Massnahme in der Be-
rufsberatung.  Die schulische Förderung ist Teil der spezialisierten kantonalen Brü-
ckenangebote (Art. 68 bis Abs. 1ter IVG), sofern solche angeboten werden. Sonst 
muss man auf spezialisierte Angebote im geschützten Rahmen zurückgreifen (Jugend-
förderkurs) 

 
6.2. Was muss man bei der "gezielten Vorbereitung" beachten? 

Die gezielte Vorbereitung auf die erstmalige berufliche Ausbildung ist Teil der erstma-
ligen beruflichen Ausbildung, sofern: 
a. der Ausbildungsvertrag in Aussicht steht;  
b. die Anmeldung an eine weiterführende Schule erfolgt ist;  
c. der Beginn einer berufsspezifischen Vorbereitung, die für die erstmalige berufliche 

Ausbildung notwendig ist, festgelegt ist.  
 
Bedingungen a. bis c. sind nicht kumulativ -> entweder Ausbildungsvertrag oder Schul-
anmeldung oder Berufswahlentscheid getroffen  
Berufsspezifische Vorbereitung notwendig -> Direkteinstieg in Ausbildung oder in spe-
zialisiertes Brückenangebot nicht möglich. 

 
 

6.3. Wer legt bei Lernenden die Mindest- und Maximalanforderungen fest für die 
vertraglichen Leistungen?  
Die Branchen- und Verbandsangaben definieren bei Ausbildungen / Anstellungen 
den (Lehr-) Vertrag (GAV), sofern der Betrieb einem solchen unterstellt ist. Sonst 
ist es der betriebs-, bzw. die marktüblichen Anforderungen (Arbeitsrecht / OR / 
etc.). Hilfskraft geht unter nicht-anerkannte Ausbildungen. Bei nicht BBG-aner-
kannten Ausbildungen (bspw. Pra Insos) gelten fixe Ansätze von aktuell CHF 
299.-/Mt im ersten und CHF 399.-/Mt im zweiten Jahr. 
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7. Themenkreis Suche Einsatzplatz, Lehrstelle, Arbeitsstelle 
 

7.1 Wie erfolgt die Suche nach einem Einsatz-/ Ausbildungsplatz oder nach ei-
ner Arbeitsstelle? 
Bei der Suche nach einem Einsatz-/Ausbildungsplatz oder nach einer Arbeits-
stelle sind folgende Situationen zu unterscheiden (vgl. auch Rz 0605, 0607, 0628, 
0815-0818, 1803, 1902, 2002 im KSBEM): 
 
a) Während der FI: 
 

- Die Suche Einsatzplatz für eine FI-Massnahme (ohne Arbeitsvermittlung) im 1.AM er-
folgt unter Beratung und Begleitung nach Art. 7d Abs. 2 Bst. g IVG (LC 571). 

- Die Suche nach einer Arbeitsstelle im 1.AM findet unter der Stellensuche (LC 567) 
oder unter einem Arbeitsplatzerhalt (LC 568) nach Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG statt. 

- Für Jugendliche, die sich während der obligatorischen Schule (Regel- und Sonder-
schule) bei der IV anmelden, erfolgt die Suche nach einem Einsatzplatz (Schnupper-, 
oder Ausbildungsplatz sowie Arbeitsstelle) unter der Stellensuche nach Art. 7d Abs. 2 
Bst. c IVG (LC 567). Übergangsregelung: Diese Regelung gilt auch für Jugendliche 
in der obligatorischen Schule, die sich vor dem 1.1.2022 bei der IV angemeldet ha-
ben. Wurde die FI-Phase bereits beendet, kann die Suche nach einem Einsatzplatz 
als Stellensuche nach Art. 18 IVG (LC 538) zugesprochen werden. 

b) Während Massnahmen nach 14a – 17 IVG: 
- Die Suche nach einem Einsatz- oder Ausbildungsplatz für eine Massnahme nach Art. 

14a – 17 IVG im 1.AM erfolgt als Suche Einsatzplatz unter Art. 14quater IVG (LC 
577). 

c) Bei Massnahmen nach Art. 18 und 18a IVG: 
- Die Suche nach einer Arbeitsstelle im 1.AM oder nach einem Einsatzplatz für einen 

Arbeitsversuch erfolgt als Stellensuche (LC 538) im Rahmen der Arbeitsvermittlung 
nach Art. 18 IVG. 

 
Übersicht:  
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7.2. Die Suche eines Arbeitsversuches fällt unter die Arbeitsvermittlung (Art. 18 
IVG). Wäre dann eine Coaching-Leistung während des Arbeitsversuchs eben-
falls unter Art. 18 IVG zu sprechen?  

 

Die Praxis hat gezeigt, dass häufig eine Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) gesprochen 
wird und im Falle eines interessierten AG's ein Arbeitsversuch anstelle einer direkten 
Vermittlung gemacht wird. Bei Leistungen nach Art. 18 IVG (Stellensuche und Ar-
beitsplatzerhalt) kann keine zusätzliche Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG 
gesprochen werden, da Coachings wie Bewerbungscoachings oder Job-Coachings 
bereits eine eigentliche Leistung nach Art. 18 IVG sind. Wird daher für die Suche 
nach einem Arbeitsversuch im Sinne einer Arbeitsvermittlung bzw. Stellensuche be-
reits ein Coaching gesprochen, kann keine zusätzliche Coaching-Leistung gespro-
chen werden. 
Während des Arbeitsversuchs nach Art. 18a IVG ist es hingegen möglich, den AG 
und die vP mit einer Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG zu unterstützen. 

 

8. Themenkreis Entschädigung Arbeitgeber (AG) 

 
8.1 Wann kann ein Beitrag an einen AG im Rahmen der IM (Art. 14a IVG) be-

zahlt werden und wie ist dieser zu codieren und mitzuteilen? 
 

Bei IM ist im Rahmen von Art. 14a Abs. 5 IVG ein Beitrag an den AG von 
max. 100 Fr. pro Anwesenheitstag möglich. 
Codierung: Die IV-Stelle erfasst in diesem Fall LC 587 Beitrag AG und die Ta-
rifziffer Entschädigung Arbeitgeber (TZ 907.090.x). 
 
Bei einer ebA Ausbildung (Art. 16 IVG) und einer UMS (17 IVG) ist im Rah-
men von Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG eine Entschädigung 
des AG's von max. 50 Fr. pro Anwesenheitstag möglich.  
Codierung: LC der Ausbildung nach Art. 16 oder 17 IVG (LC 401-500) mit dem 
Zusatzcode Erster Arbeitsmarkt, Leistungscode Coaching-Leistung (LC 579) 
und die Tarifziffer Entschädigung Arbeitgeber (TZ 907.090.x). 
 
Bei einer vorbereitenden Massnahme oder vertieften Abklärung im Rah-
men (Art. 15 IVG) und beim Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) ist eine Entschädi-
gung des Arbeitgebers nicht möglich. Hier kann einzig eine Coaching-Leistung 
(Art. 14quater IVG) zugesprochen werden. 

 
8.2 Gilt die Entschädigung des AG's während Art. 16 IVG als invaliditätsbe-

dingte Mehrkosten? 
 

Nein, die Entschädigung an den AG während einer ebA (Art. 14quater IVG) 
gehört nicht zu den invaliditätsbedingten Mehrkosten. 
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9. Themenkreis Abklärungen 

 
9.1 Worin besteht der Unterschied in Art. 15 IVG zwischen vorbereitenden 

Massnahmen auf eine Ausbildung und Massnahmen zur vertieften Abklä-
rung möglicher Berufsrichtungen? Können diese beiden Massnahmen 
aufeinanderfolgend besucht werden? 
 
Vorbereitende Massnahmen auf eine Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 IVG) richten 
sich an vP's, die sich im Berufswahlprozess vor einer ebA befinden. Typi-
scherweise sind damit junge Menschen ohne Ausbildungsabschluss und ohne 
langjährige Erwerbserfahrung gemeint, die im Rahmen dieser Massnahmen 
während max. einem Jahr ihre Eignung und Neigung für ausgewählte Berufs-
richtungen im ersten Arbeitsmarkt ausprobieren können und gleichzeitig aber 
auch – aufgrund ihrer noch fehlenden Erwerbserfahrung – auf den ersten Ar-
beitsmarkt vorbereitet werden sollen. 
 
Die vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen basiert auf Art. 15 Abs. 2 
IVG und richtet sich an vP's, die bereits über eine Ausbildung verfügen und/o-
der – meistens über eine längere Zeit – eine Tätigkeit ausgeübt haben, der sie 
aufgrund der neu eingetretenen Invalidität nicht mehr nachgehen können. Es 
bedarf vielleicht einer UMS oder der Suche nach einer anderen Tätigkeit, 
jedoch nicht mehr der Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt und das Er-
werbsleben. Diese Massnahmen sind auf drei Monate und längstens um 
drei Monate verlängerbar. 
Aufgrund dieser Bedingungen können die beiden Massnahmen nicht direkt 
aufeinanderfolgen. 

 

10. Themenkreis Codierung, Leistungscodizes (LC), Tarifziffern 
(TZ) und Übergangsregelungen 

 
10.1. Können in einer Mitteilung/Verfügung mehrere Massnahmen mit 

unterschiedlichen TZ aufgenommen werden? 
 Werden mehrere Massnahmen mit unterschiedlichen LC's zugespro-

chen, muss für jeden LC eine separate Mitteilung/Verfügung erlassen 
werden. Beispiel: Wird während eines eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisses (EFZ) (Art. 16 IVG im 1.AM eine Coaching-Leistung zuge-
sprochen, müssen zwei Mitteilungen/Verfügungen versandt werden: 
1. Mitteilung/Verfügung für die EFZ-Ausbildung. (LC 410) 
2. Mitteilung/Verfügung für die Coaching-Leistung (LC 579). 
Werden hingegen mehrere Leistungen unter demselben LC zugespro-
chen, können diese in einer Mitteilung/Verfügung zusammengefasst 
werden. Beispiel: Werden im Rahmen einer EFZ-Ausbildung (Art. 17 
IVG, LC 460) zusätzlich zu den Prüfungsgebühren ein Stützkurs, Un-
terkunft und Verpflegung finanziert, können diese Leistungen alle in 
derselben Mitteilung/Verfügung aufgeführt werden, da sie über unter-
schiedliche Tarifziffern, nicht jedoch über unterschiedliche Leistungs-
codes verfügen. Die Mitteilung würde dann folgende Leistungen enthal-
ten: 
- Tarifziffer 907.064 Schul- und Prüfungsgebühren 
- Tarifziffer 905.067 Stützkurs 
- Tarifziffer 905.084 Hotellerie 
- Tarifziffer 906.085 Mittagessen 
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Die LC's, Tarifziffern und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im An-
hang des KSBEM. 

 
       10.2. Müssen die Leistungserbringer bei Massnahmen, die vor dem 

1.1.2022 begonnen haben, der vP's ebenfalls eine Rechnungsko-
pie zustellen? 

 In Abweichung zum Informationsschreiben 18/2021 vom 1.12.2021 gilt 
bei Leistungserbringer von Massnahmen zur beruflichen Eingliederung 
eine Übergangsregelung: 
Bei Massnahmen, die vor dem 1.1.2022 begonnen wurden und vor 
dem 31.12.2022 enden, muss der Leistungserbringer der vP keine Ko-
pie zustellen. Besteht eine versicherte Person aber dennoch darauf, 
eine Kopie zu erhalten, ist dies im Einzelfall zu regeln. 
Bei Massnahmen, die ab dem 1.1.2022 beginnen, hat der Leistungs-
erbringer der vP eine Kopie der Rechnung zuzustellen, sofern er eine 
Vereinbarung mit der IV-Stelle hat. Leistungserbringer ohne Vereinba-
rung (z.B. Handelsschulen, Migros-Klubschule etc.) müssen der versi-
cherten Person keine Kopie zustellen. 

 
10.3. Wie erfolgt die Zusprache von Massnahmen, die aktuell über 

keine Tarifziffern verfügen, weil kein Leistungsvertrag mit dem 
Leistungserbringer besteht? Braucht es eine neue Mitteilung? 

 Nein, die bisherige Mitteilung bleibt gültig. Bei Leistungen, die erst 
nach dem 31.12.2022 enden, ist der Leistungserbringer über die neu 
zu verwendenden Tarifziffern in Kenntnis zu setzen. 

 
10.4. Wie erfolgt die Zusprache von Massnahmen, die aktuell über 

keine Tarifziffern verfügen, weil kein Leistungsvertrag mit dem 
Leistungserbringer besteht? Braucht es eine neue Mitteilung?  

 Nein, die bisherige Mitteilung bleibt gültig. Bei Leistungen, die erst 
nach dem 31.12.2022 enden, ist der Leistungserbringer über die neu 
zu verwendenden Tarifziffern in Kenntnis zu setzen. 

 
10.5. Wenn eine eBA ( Art. 16 IVG) im August 2021 begonnen hat, aber 

erst im Juni 2022 eine Coaching-Leistung benötigt wird: Wie wird 
diese Leistung codiert, welche TZ muss verwendet werden (die 
neuen oder die alten)?  

 Eine Coaching-Leistung, die nach dem 1.1.2022 beginnt, ist unter Art. 
14quater IVG und mit dem neuen LC (579) sowie der neuen TZ 
(90x.030.x) zu erfassen. Das neue Kreisschreiben über die Codierung 
(KSGLS) regelt, dass ab dem 1.1.2022 nur noch die neuen LC's zu 
verwenden sind. Diese Vorgabe gilt für alle Massnahmen. 

 

10.6. Wenn die vP im November 2021 ein Aufbautraining beginnt, das 
bis im März 2022 dauert. Welche Tarifziffer muss der Leistungser-
bringer fakturieren?  

 Für Leistungen, die vor dem 1.1.2022 begonnen haben, verwendet der 
Leistungserbringer bis zum Ende der Leistung die alten TZ. Dies gilt 
auch, wenn die Leistung erst im Februar 2022 in Rechnung gestellt 
wird und sich die Preise dieser Leistung zwischen der neuen und der 
alten TZ nicht geändert haben.  
Beispiel: Ein Aufbautraining (Art. 14a IVG) dauert von November 2021 
bis März 2022. Der Leistungserbringer verwendet im Februar 2022 die 
alte TZ des Aufbautrainings für die Rechnungsstellung. Die IV-Stelle 
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spricht der vP im April 2022 ein Arbeitstraining (Art. 14a IVG) zu. Hier-
für verwendet sie den neuen LC und die neue TZ des Arbeitstrainings. 
Achtung: Die Übergangsbestimmungen im Kontraktmanagement ent-
sprechen nicht den Übergangsbestimmungen bei den Taggeldern (vgl. 
KSTI). 
 

10.7. Wenn die vP im November 2021 ein Belastbarkeitstraining beginnt 
und ihr im Februar 2022 ein Aufbautraining zugesprochen wird: 
Wie ist dieses Aufbautraining zu codieren? Welche TZ muss ver-
wendet werden?  

 Ein Aufbautraining (Art. 14a IVG), das nach dem 1.1.2022 beginnt, ist 
mit dem neuen LC 591 und – falls es im geschützten Rahmen stattfin-
det – mit der neuen TZ 90x.041.x zu erfassen. Das neue Kreisschrei-
ben über die Codierung (KSGLS) regelt, dass ab dem 1.1.2022 nur 
noch die neuen LC's zu verwenden sind. 
Diese Vorgabe gilt für alle Massnahmen. 
Achtung: Die Übergangsbestimmungen im Kontraktmanagement ent-
sprechen nicht den Übergangsbestimmungen bei den Taggeldern (vgl. 
KSTI). 

 

10.8. Wenn eine Massnahme 2021 begonnen und 2022 weitergeführt 
wird, in der Zwischenzeit jedoch ein neuer Leistungsvertrag mit 
dem Leistungserbringer abgeschlossen wurde: Muss die Mittei-
lung von 2021 aktualisiert werden?  

 Nein, wenn die Massnahme vor dem 1.1.2022 begonnen wurde, bleibt 
die Mitteilung von 2021 gültig. Ausschlaggebend ist der tatsächliche 
Beginn der Massnahme und nicht das Datum der Mitteilung. Für eine 
gewisse Zeit werden zwei Systeme parallel bestehen. 

 

10.9. Ist ein "Coaching zur Stellensuche" für einen Einsatz- oder Aus-
bildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt während laufender Mass-
nahme im geschützten Rahmen möglich, wenn das Ziel des 
Coachings ist, in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln?  
Nein, das ist nicht möglich, weil es sich hier um einen Wechsel inner-
halb einer Massnahme handelt. Während der laufenden Massnahme 
ist die Institution, welche die Massnahme durchführt und hierfür ent-
schädigt wird, für die Suche nach einem Platz im ersten Arbeitsmarkt 
zuständig. Es ist jedoch der IV-Stelle überlassen, ob sie der Institution 
bei erfolgreichem Wechsel eine Zusatzentschädigung (Bonus) zukom-
men lässt (TZ 90x.073.x, Entschädigung für Wechsel in ersten Arbeits-
markt). Diese letzte Lösung werden wir aber in der Region Basel / Ba-
selland / Solothurn nicht wählen, weil sie die Gefahr einer Antiselektion 
der Fälle birgt. 

 

10.10. Gibt es bzgl. LC's eine Unterscheidung zwischen Brückenangebo-
ten vor und nach getroffener Berufswahl?  

 Nein. Bei den spezialisierten kantonalen Brückenangeboten wird bei 
der Codierung nicht unterschieden, ob die Berufswahl getroffen wurde 
oder nicht. Im Rahmen der FI-Phase wird der LC 562 verwendet, bei 
einer Mitfinanzierung nach dem Grundsatzentscheid ist der LC 536 zu 
erfassen. 
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11. Abkürzungen 
 
AG  Arbeitgeber 
AF/AUF  Arbeitsfähigkeit / Arbeitsunfähigkeit 
ALV  Arbeitslosenversicherung 
AK  Ausgleichskasse 
BVG  Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge. 
ebA  erstmalige berufliche Ausbildung 
 
EFP  Eingliederungsfachperson 
EFZ  eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
1.AM              erster Arbeitsmarkt 
FE  Früherfassung 
FI  Frühintervention 
IM  Integrationsmassnahmen 
KK  Krankenkasse 
KS  Kreisschreiben 
KTG  Krankentaggeldversicherung 
LC  Leistungscode 
SD  Sozialdienst 
TG  Taggeld 
TZ  Tarifziffer 
UMS  Umschulung 
UVG  Unfallversicherungsgesetz / Unfallversicherer 
vP  versicherte Person 
 
 
AVG   Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih 
AVV   Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih 
BBG   Bundesgesetz über die Berufsbildung 
GAV   Gesamtarbeitsvertrag 
IV   Invalidenversicherung 
IVG   Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
IVV   Verordnung über die Invalidenversicherung 
NFA   Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen 
WE IV   Weiterentwicklung der Invalidenversicherung 
 
 


