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Falldossier: Revision - Wiedererwägung  Einführung in den Fall M. Maier hat nach Abschluss der Sekundarschule vom 01.08.1995 – 31.07.1998 eine Malerleh-re erfolgreich absolviert und mit Erlangung des anerkannten Fähigkeitsnachweises abge-schlossen. Nach dem Lehrabschluss arbeitete er bis zum 2. Unfallereignis weiterhin auf dem erlernten Beruf, zuletzt in einer vorgesetzten Position   Am 25.05.2006 zog er sich bei einem Unfall auf dem Arbeitsweg eine Kniescheibenfraktur zu. Mit Verfügung vom 16.12.2008 wurde dem Versicherten eine UVG-Rente aufgrund einer ver-bleibenden 15%-igen Erwerbsunfähigkeit zugesprochen. Die IV richtete in Zusammenhang mit diesem Unfallereignis keine Leistungen aus.  Am 15.06.2009 ereignete sich ein zweiter Unfall, bei welchem sich M. Maier eine Oberschen-kelfraktur mit Restfolgen zuzog. Mit Anmeldung vom 24.06.2010 wurde die Ausrichtung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen und Rentenleistungen bei der IV beantragt. Die Abklä-rungen der Suva und der IV ergaben, dass der Versicherte in seinem erlernten Beruf als Maler aufgrund der Restfolgen am Knie und am Oberschenkel 50% arbeitsunfähig bleiben wird. Für sitzende und wechselbelastende Tätigkeiten wurde von den Fachärzten eine 100%-ige AUF bescheinigt. Im Verlauf der Berufsberatung entschied sich M. Maier dazu, sich selbständig zu machen und von einer beruflichen Neuqualifikation abzusehen. Vor Abschluss des Abklärungs-verfahrens bei der IV und der Suva eröffnete M. Maier ein Fitnessstudio. Da der Versicherte für die Anfangsjahre mit einem tiefen Betriebseinkommen rechnete, beantragte M. Maier bei der IV und der Suva bis zum Abschluss des Betriebsaufbaus und eines genügend grossen Kunden-stamms die Ausrichtung einer Rente. Die Berufsberatung bei der IV wurde deshalb ohne Zu-sprache von beruflichen Eingliederungsmassnahmen abgeschlossen.  Mit Rentenverfügung vom 07.10.2010 anerkannte die Suva eine Erwerbsunfähigkeit von 50% und sprach M. Maier eine entsprechende Rente zu. Die IV schloss sich diesem Entscheid der Suva an und verfügte mit Verfügung vom 01.12.2010 die Ausrichtung einer halben Rente ba-sierend auf einem IV-Grad von 50%.  In den folgenden beiden ersten Rentenrevisionen wurde der IV-Grad bei der IV wie auch der Suva bei 50% basierend auf den ausgewiesenen Betriebseinkommen belassen.   Die 3. Rentenrevision wurde von der IV anfangs 2019 eingeleitet. In den einverlangten Unterla-gen bestätigt der behandelnde Facharzt seit Zusprache der Rente unveränderte medizinische Verhältnisse. So wird als Maler weiterhin eine 50%-ige Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Für die der Behinderung angepasste, wechselbelastende oder sitzende Tätigkeiten wird eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit attestiert. Abstellend auf die eingeholten, aktuellen Erfolgsrechnungen ist wei-terhin eine 50%-ige Erwerbseinbusse ausgewiesen. M. Maier weist in der eingeholten Erfolgs-rechnung ein Reineinkommen von CHF 42'000.—aus. Die Berechnung der Erwerbseinbusse basiert dabei auf einem Valideneinkommen als Maler von CHF 85'800.--.  In der Erfolgsrechnung wird ein Betriebsinventar von CHF 40'000.—ausgewiesen. Die Räum-lichkeiten für das Fitnessstudio werden vom Versicherten gemietet. Der Mietvertrag kann halb-jährlich gekündigt werden.  Eine Rückfrage der IV bei der Suva ergab, dass die Suva weiterhin eine Rente basierend auf einem IV-Grad von 50% ausrichtet. Eine Rentenrevision ist von der Suva in der nächsten Zeit nicht vorgesehen.  Beilagen Keine   
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 Aufgabe 1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und erläutern Sie dabei die aus rechtlicher Sicht relevanten Punkte im Zeitpunkt der Rentenzusprache.  2. Listen Sie die für die weitere Fallbearbeitung rechtlich relevanten Ergebnisse aus der Analy-se strukturiert und rechtlich korrekt formuliert in kurzer Form auf.  3. Listen Sie die aus rechtlicher Sicht zentralen Fragestellungen zu den verschiedenen The-menbereichen auf, die sich aus Ihrer Sicht vor einem Entscheid stellen und vorgängig zu beantworten sind.  4. Geben Sie Antworten auf die aufgeworfenen Fragen, begründen Sie diese und ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen.  5. Treffen Sie einen Entscheid in Form eines Antrags mit Begründung an Ihren Vorgesetzten. In der Begründung ist auf alle entscheidrelevanten Punkte einzugehen. 6. Listen Sie die Verfahrensschritte auf, die nach der Entscheidfindung durchzuführen sind und formulieren Sie den Entscheid (Dispositiv) für die Rentenverfügung.    Erwartungen Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf den folgenden Seiten schriftlich dar (Seiten nur einseitig beschriften). Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführungen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begrün-den. Als Richtgrösse werden 2-4 Seiten A4 erwartet, der effektive Umfang Ihrer Arbeit wird nicht bewertet. Beschriften Sie jede Seite oben rechts mit Ihrem Namen und Ihrer Kandidaten-nummer.  Für die Bearbeitung des Falldossiers stehen Ihnen 90 Minuten zur Verfügung.   Hinweis Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfü-gung.    
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Beurteilung  Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet: 
• Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und nimmt er/sie dabei Bezug zu allen fallrelevaten Punkten im Zeitpunkt der Rentenzusprache?  
• Werden in der Liste alle rechtlich relevanten Ergebnisse aufgelistet und rechtlich korrekt formuliert wiedergegeben? 
• Nennt der/die Kandidat/in die zentralen Fragestellungen für die verschiedenen The-menbereiche, die sich im Rahmen der Entscheidfindung stellen und vor einem Ent-scheid zu beantworten sind? 
• Werden die aufgeworfenen Fragen rechtlich korrekt und begründet beantwortet? Zieht der/die Kandidat/in angemessene erste Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen? 
• Trifft der/die Kandidat/in einen geeigneten Entscheid und argumentiert er/sie den Ent-scheid nachvollziehbar und fachlich korrekt? 
• Nennt der/die Kandidat/in alle nach dem getroffenen Entscheid durchzuführenden Ver-fahrensschritte und werden im Dispositiv der Verfügung alle fallrelevanten Punkte auf-geführt?   Punkte max. 36   
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Lösungsvorschlag Falldossier  Aufgabe 1:           max. Punkte: 6 Der Gesundheitszustand hat sich seit dem Erlass der Rentenverfügung nicht verändert. Somit bestand bereits im Zeitpunkt der Rentenverfügung für adaptierte Tätigkeiten eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit. Die Gesetzgebung gibt vor, dass der Rentenanspruch erst nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen geprüft werden kann. Bei Verwertung der adaptierten Arbeitsfähigkeit in einer der Behinderung angepassten Arbeitnehmertätigkeit hätte der Versi-cherte rentenausschliessend eingegliedert werden können. Diesem Auftrag ist die IV durch Abschluss der beruflichen Eingliederungsmassnahmen nach Aufnahme der selbständigen Er-werbstätigkeit nicht nachgekommen. In Berücksichtigung des Alters im Zeitpunkt des 2. Unfalls, der abgeschlossenen Berufsausbil-dung sowie des erzielten Einkommens bestand zum damaligen Zeitpunkt ein Umschulungsan-spruch. Dieser hätte dem   Versicherten verschiedene Möglichkeiten eröffnet, nach einer Um-schulung in einen anderen, adaptierten Beruf seiner Wahl wieder ein gleichwertiges Einkom-men wie vor Eintritt der Behinderung zu erzielen.  Die IV hätte im vorliegenden Fallbeispiel keine IV-Rente zusprechen dürfen. Einerseits wurde wie oben beschrieben der Eingliederungsauftrag nicht umgesetzt.  Andererseits kennt das IVG weder eine Arbeitsunfähigkeits- noch eine Übergangsrente zur Ermöglichung des Geschäftsaufbaus. Das IVG definiert ausschliesslich eine Erwerbsunfähig-keitsrente. Diese stellt eine Dauerleistung dar und kann ohne, dass sich der dem Fall zugrun-deliegende Sachverhalt nicht verändert hat, nicht befristet werden. Der Invaliditätsgrad von Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden ist über einen Einkom-mensvergleich zu ermitteln. Hätte die IV im vorliegenden Fall bei der Bemessung des Invalidi-tätsgrads auf einen Einkommensvergleich abgestellt, so hätte auch bei Abstellen auf einen durchschnittlichen Hilfsarbeiterlohn nach   LSE für das Jahr 2010 (= CHF 61’414) keine renten-begründende Erwerbseinbusse von mindestens 40% resultiert.  Im Rahmen der gesetzlichen Rahmenpflicht wäre M. Maier verpflichtet gewesen, an beruflichen Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, die es ihm ermöglicht hätten, nach deren Ab-schluss wieder ein gleichwertiges bzw. zumindest rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erzielen. Bei fehlender Mitwirkung hätte die IV, das Gesuch um Ausrichtung von Rentenleis-tungen nach Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens ebenfalls abweisen müssen. M. Maier wurde im vorliegenden Fall vor Zusprache der IV-Rente nicht zur Teilnahme an beruf-lichen Massnahmen aufgefordert bzw. abgemahnt.  Das Kreisschreiben gibt vor, dass bei einem rein unfallbedingten Schaden die IV und der UVG-Versicherer sich die Rentenentscheide gegenseitig eröffnen. Eine Bindungswirkung des Ren-tenentscheids der IV an den Rentenentscheid des UVG-Versicherers besteht im Gegensatz zur MV nicht bzw. nicht mehr.     Aufgabe 2:            max. Punkte: 6 - Die Invalidenversicherung ist dem gesetzlichen Eingliederungsauftrag im vorliegenden Fall nicht nachgekommen.  - Die Voraussetzungen für die Zusprechung einer IV-Rente waren im Zeitpunkt der Ren-tenverfügung nicht erfüllt. - Versicherte Personen sind verpflichtet, zumutbare Behandlungen oder berufliche Ein-gliederungen durchzuführen, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit versprechen. - Koordination mit dem UVG – Versicherer 
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- Zusammenfassend ist festzuhalten, dass M. Maier weder im Zeitpunkt der Rentenver-fügung noch im Zeitpunkt der Revisionen noch im heutigen Zeitpunkt die Anspruchsvo-raussatzungen für den Bezug einer IV-Rente erfüllte.    Aufgabe 3:          max. Punkte: 6 Zentrale Frage Kann die IV-Rente aufgrund des fehlenden Anspruchs nach 9-jähriger Laufzeit und nach zwei durchgeführten Revisionen, mit welchen der Rentenanspruch weiterhin bestätigt wurde, im Rahmen der 3. Revision aufgehoben werden. Ausgehend von dieser zentralen Frage stellen sich im Abklärungsverfahren die nachfolgenden Fragen um letztlich entscheiden zu können, ob die Rente im 3. Revisionsverfahren aufzuheben ist.  Fragen zur Lösungsfindung - Kann die IV-Rente über eine ordentliche Revision nach Art.17 ATSG aufgehoben werden? - Ist die IV-Rente über Art.53 ATSG in Wiedererwägung zu ziehen? - Ist eine eingliederungsorientierte Revision der Rente zielführend und durchführbar? - Sind M. Maier vor Einstellung der Rentenleistungen erneut berufliche Eingliederungsmass-nahmen anzu-   bieten und bei erneuter Weigerung mitzuwirken, vor Einstellung der IV-Rente ein Mahn- und Bedenk-   zeitverfahren durchzuführen? - Ist die Aufgabe der selbständigen Tätigkeit rechtlich zu thematisieren? Falls ja, welche rechtli-chen As-    pekte sind dabei allenfalls zu berücksichtigen? - Kann die IV-Rente trotz Weiterausrichtung der UVG-Rente eingestellt werden?   Aufgabe 4:          max. Punkte: 6 Ausgangslage In der Antwort zur Aufgabe 1 wurde aufgezeigt, dass M. Maier weder in der Vergangenheit noch im heutigen Zeitpunkt bei Verwertung der 100%-igen adaptierten Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt einen Rentenanspruch begründen würde. Selbst bei Verwertung dieser Arbeitsfä-higkeit als Hilfsarbeiter würde bei einer Validenbasis von CHF 85’800.—keine rentenbegrün-dende Erwerbseinbusse von mindestens 40% resultieren. Aus diesem Grund stellt sich im Rahmen der Rentenrevision die zentrale Frage, ob die laufende IV-Rente aufgehoben werden kann? Um Antwort auf diese Frage zu erhalten, werden nachfolgend die aufgelisteten Fragen zur Lösungsfindung beantwortet:  - Kann die IV-Rente über eine ordentliche Revision nach Art.17 ATSG aufgehoben werden? Nein, die Voraussetzungen für die Aufhebung der IV-Rente über eine ordentliche Revision werden nicht erfüllt. Der anspruchsbegründende Sachverhalt hat sich seit Erlass der Renten-verfügung nicht verändert. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits eine 100%-ige adaptierte Ar-beitsfähigkeit. Bei Verwertung dieser adaptierten Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt hätte schon im Zeitpunkt der Rentenzusprechung über den Einkommensvergleich keine rentenbe-gründende Erwerbseinbusse resultiert. Damit ist weder ein medizinischer noch ein wirtschaftli-cher Revisionsgrund ausgewiesen.  - Falls nein, kann die IV-Rente im Rahmen einer Wiedererwägung nach Art.53 ATSG aufgeho-ben werden? Ja, die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung des erstmaligen Rentenentscheids werden erfüllt. Der Rentenentscheid basiert auf mehreren eindeutigen Fehlern. So wurde weder dem gesetzlichen Auftrag nachgekommen, berufliche Eingliederungsmassnahmen durchzuführen, 
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noch wurde das Invalideneinkommen erst nach Abschluss aller in Frage kommenden Einglie-derungsmassnahmen bemessen. Zudem wurde für die Bemessung des IV-Grades kein Ein-kommensvergleich erstellt, wie es der Gesetzgeber für Erwerbstätige zwingend vorgibt.  Da Rentenleistungen eine Dauerleistung darstellen fällt der Rentenaufhebung zudem eine er-hebliche Bedeutung zu.  - Ist eine eingliederungsorientierte Revision der Rente zielführend und durchführbar? Die Voraussetzungen bzw. erfolgversprechenden Rahmenbedingungen für eine eingliede-rungsorientierte Revision der Rente wären in diesem Fall gegeben. Da die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung erfüllt werden, ist eine eingliederungsorientierte Revision der Rente nicht zielführend. In diesem Fall müssten zuerst berufliche Eingliederungsmassnahmen erfolg-reich durchgeführt und allenfalls bei fehlender Mitwirkung abgemahnt werden. Vor einer wie-dererwägungsweisen Aufhebung der IV-Rente sind nicht zwingend in allen Fällen berufliche Eingliederungsmassnahmen vorgängig durchzuführen.  - Sind M. Maier vor Einstellung der Rentenleistungen erneut berufliche Eingliederungsmass-nahmen anzu-   bieten und bei erneuter Weigerung mitzuwirken, vor Einstellung der IV-Rente ein Mahn- und Bedenk-   zeitverfahren durchzuführen? Aufgrund des Umschulungsanspruchs und der verbleibenden Erwerbseinbusse von ca. 25% bei Verwertung der adaptierten Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt als Hilfsarbeiter sind dem Versicherten vor Einstellung der Rentenleistungen erneut berufliche Eingliederungsmassnah-men anzubieten.  Sollte M. Maier sich weigern, an beruflichen Eingliederungsmassnahmen mitzuwirken, so ist er abzumahnen und auf die Folgen hinzuweisen. Bleibt der Versicherte bei seinem Entscheid, an keinen beruflichen Massnahmen mitzuwirken, ist die Rentenrevision mit einem materiellen Ent-scheid abzuschliessend und die IV-Rente einzustellen.   - Ist die Aufgabe der selbständigen Tätigkeit rechtlich zu thematisieren? Falls ja, welche rechtli-chen As-   pekte sind dabei zu berücksichtigen? Ja, aus rechtlicher Sicht stellt sich die Frage, ob die Aufgabe der selbständigen Tätigkeit zu-gunsten einer besser bezahlten Arbeitnehmertätigkeit aus wirtschaftlicher Sicht zumutbar ist. Im vorliegenden Fall kann dies bejaht werden. Die Höhe des investierten Betriebskapitals steht einer Betriebsaufgabe nicht entgegen.  Dem Versicherten droht bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeitkein kein unzumutbarer wirtschaftlicher Verlust. Zudem könnte der Versicherte das Inventar verkaufen oder den Betrieb verpachten. In Anbetracht des Alters von M. Maier und der bis zum Erreichen des AHV-Alters geschuldeten Rentenleistungen bei Weiterausrich-tung ist die geforderte Betriebsaufgabe als verhältnismässig einzustufen.  - Kann die IV-Rente trotz Weiterausrichtung der UVG-Rente eingestellt werden? Ja, da die Weiterausrichtung der UVG-Rente entfaltet für die IV-Rente keine Bindungswirkung. Die Suva ist zwar über den Entscheid vorgängig zu informieren, der Einstellung der IV-Rente steht jedoch eine Weiterausrichtung der UVG-Rente nicht entgegen.   Aufgabe 5:          max. Punkte: 6 Entscheid Die Rentenverfügung vom 01.12.2010 ist in Wiedererwägung zu ziehen.   Begründung Die Anspruchsvoraussetzungen für die Zusprache einer IV-Rente waren im vorliegenden Fall-beispiel nie erfüllt. Da sich weder der medizinische noch der wirtschaftliche Sachverhalt seit Zusprache der IV-Rente verändert hat, liegt kein Revisionsgrund vor.  



Seite 8 (von 8)    

Der Rentenentscheid basiert auf mehreren eindeutigen Fehlern, die den gesetzlichen Vorga-ben im IVG widersprechen. So wurden vor Zusprache der Rente berufliche Eingliederungs-massnahmen weder geprüft noch durchgeführt oder eine fehlende Mitwirkung von der IV ab-gemahnt. Zudem basiert der ermittelte IV-Grad nicht wie im Gesetz zwingend vorgegeben wird auf einem Einkommensvergleich. Der Rentenentscheid war deshalb bereits im Zeitpunkt des Verfügungserlasses zweifellos unrichtig. Die erhebliche Bedeutung als zweite Voraussetzung für eine Wiedererwägung wird ebenfalls erfüllt, da die IV-Rente als Dauerleistung zu qualifizie-ren ist und aus wirtschaftlicher bedeutsam ist.  Da die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung erfüllt werden, erübrigt sich die Prüfung und Durchführung einer eingliederungsorientierten Rentenrevision.  Die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit ist M. Maier auch im Zeitpunkt der 3. Renten-revision weiterhin zumutbar. In der Erfolgsrechnung wird kein Betriebskapital ausgewiesen, welche eine Betriebsaufgabe aus wirtschaftlicher unzumutbar macht. Für die Zumutbarkeit ei-ner Betriebsaufgabe spricht weiter, dass dem Versicherten das Gebäude, in welchem das Fit-nessstudio eingerichtet ist, nicht gehört und der Mietvertrag semesterweise gekündigt werden kann. Anzuführen ist weiter, dass in Anbetracht des Alters von M. Maier eine Umschulung so-wie die Aufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit zumutbar und verhältnismässig ist. Vor der wiedererwägungsweisen Aufhebung der Rentenleistungen empfiehlt es sich, dem Ver-sicherten nochmals berufliche Eingliederungsmassnahmen in Form einer Umschulung anzubie-ten, da bei Verwertung der adaptierten Tätigkeiten als Hilfsarbeiter eine invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse von 20% verbleibt. Bei fehlender Mitwirkung ist M. Maier abzumahnen. Im Mahn- und Bedenkzeitverfahren ist M. Maier zu informieren, dass die Rentenleistungen auch ohne seine Mitwirkung bei den angebotenen beruflichen Eingliederungsmassnahmen einge-stellt werden. Da zwischen der Rente der IV und der Suva keine Bindungswirkung besteht, kann die IV-Rente auch bei Weiterausrichtung der Suva-Rente aufgehoben werden.   Aufgabe 6:          max. Punkte: 6 Verfahrensschritte nach der Entscheidfindung - Erneute Prüfung der beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten - Durchführung von beruflichen Massnahmen - Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens bei fehlender Mitwirkung von M. Maier  - Suva über den getroffenen Entscheid vor Erlass des Vorbescheids orientieren - Erlass des Vorbescheids - Erlass der Verfügung  - Verfügungskopie an die zuständige Ausgleichskasse mit dem Auftrag, die IV-Rente aufzuhe-ben  Formulierung des Entscheids (Dispositivs) in der Verfügung Die IV-Rente wird wiedererwägungsweise auf den zweiten dieser Verfügung folgenden Monats an aufgehoben.              


