
0 Srhwe izeri¡che Eidgenossenschaft
Confédèration çuisse

Conlederaziono Sv¡zzorð
Confederaziun sri:ra

Eidgenðs3¡sches Depônement de: lnn0rn EPI

lundeg¡mt für Sorl¡lvonlcherungsn 3SV

Kreisschreiben über
lnvalidität und Hilflosigkeit
in der lnvalidenversicherung (KSIH)

Gültig ab 1. Januar 2014

318.507.13 d

12.13



40 von 206

2007

eine teilweise Erwerbsarbeit ausüben kann. Für die Be-
messung des lnvaliditätsgrads ist ausschliesslich die Er-
werbsu nfähig keit massgebend.

Es ist nicht Aufgabe des Aráes oder Arzt¡n, sondern der
lV-Stelle, die Erwerbsunfähigkeit und damit die lnvalidität
und deren Grad zu bestimmen.

1.3 Wartezeit (Art. 28 Abs. I Bst b IVG)

1.3.1 Allgemeines

2008 Die Wartezeit, während welcher die durchschnittliche Ar-
beitsunfähigkeit mindestens 40 Prozent betragen muss,
beträgt ein Jahr.

2009 Bei der Bestimmung der durchschnittlichen Arbeitsunfähig-
keit während der Wartezeit ist unerheblich, auf welche ge-
sundheitlich bedingten Ursachen die Arbeitsunfähigkeit zu-
rückzufuhren ist. Die Ursachen können verschiedener Na-
tur sein und hintereinander oder kumulativ auftreten.

2010 Die Wartezeit gilt als eröffnet, wenn aufgrund der Verhält-
nisse im Einzelfall eine deutliche Beeinträchtigung der Ar-
beitsfähigkeit vorliegt, wobei eine Arþeitsunfähigkelt von
20 Prozent in der Regel bereits bedeutend ist (AHl-Praxis
1998 S. 124).

2011 Die Wartezeit kann auch beginnen, wenn eine versicherte
Person, die ihre frühere Tätigkeit gesundheitlich bedingt
gewechselt hat, in ihrer neuen Tätigkeit - obwohl sie ihr
vollzeitlich nachgeht - ein wesentlich niedrigeres Erwerbs-
einkommen erzielt (AK 1979 S. 275).

Beispiel:
Ein Maschineningenieur muss Ende März 1997 seine Stel-
le aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er nimmt neu
eine Vertretertätigkeit auf. Diese kann er zwar zeitlich un-
eingeschränkt ausüben, doch erzielt er dabei bloss noch
die Hälfte seines möglichen Einkommens als lngenieur.
Laut Arztbericht ist der Versicherte in seinem bisherigen
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Kapitel 3: Rentenstufe bei der erstmaligen Renten-
zusprache

1. Grundsatz

Añikel 28 Absatz 2 IVG
lst eine versicherte Person zu mindesfens 40 Prozent inva'
lid, so hat sie Anspruch auf eine Rente. Diese wird wie folgt
nach dem Grad der lnvalidität abgestuft:

lnvaliditätsgrad

mindestens 40 Prozent
mindestens 50 Prozent
mindestens 60 Prozent
mindestens 70 Prozent

Rentenanspruch in Bruch-
teilen einer ganzen Rente
ein Viertel
ein Zweitel
Dreiviertel
ganze Rente

4001 Die Stufe der zu gewährenden Rente (ganze, Dreiviertels-,
halbe oder Viertelsrente) wird nach dem Ausmass der wäh-
rend der Wartezeit bestehenden Arbeitsunfähigkeit und
nach Massgabe der nach zurückgelegter Wartezeit verblei-
benden Erwerbsunfähigkeit bestimmt (AHl-Praxis 1 996
s. 177).

4002 Eine ganze Rente kann nur dann zugesprochen werden,
wenn die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit für das ab-
gelaufene Jahr wenigstens 70 Prozent betragen hat und
weiterhin eine Erwerbsunfähigkeit von mindestens glei-
chem Ausmass besteht (ZAK 1980 S. 282).

Beispiel 1:

Eine versicherte Person, die während eines Jahres durch-
schnittlich zu 40 Prozent arbeitsunfähig war, hat - auch
wenn sie in der Folge zu mehr als der Hälfte erwerbsunfä-
hig ist - nur Anspruch auf eine Viertelsrente.

Beispiel 2:
Beträgt umgekehrt nach einer einjährigen durchschnittli-
chen Arbeitsunfähigkeit von mehr als 70 Prozent die Er-
werbsunfähigkeit nur noch 60 Prozent, so besteht nach Ab-
lauf der Wartezeit nur Anspruch auf eine Dreiviertelsrente.
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