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Falldossier: Revision – Wiedererwägung – prozessuale Revision 

 

Einführung in den Fall 

M. Schmid, geb. am 2. August 1979, absolvierte nach Abschluss der Sekundarschule vom 01.08.1995 – 
31.07.1998 eine Schreinerlehre, welche er mit Erlangung des anerkannten Fähigkeitsnachweises erfolg-
reich abschloss. Nach dem Lehrabschluss arbeitete er zuerst als Arbeitnehmer bevor er sich ab dem 
Jahre 2010 selbständig machte. 

 

Mitte 2016 traten gesundheitliche Probleme auf. Der Versicherte erkrankte an rezidivierenden depressi-
ven Störungen. Mit längerer Dauer der Arbeitsunfähigkeit verschlechterte sich die Symptomatik. Zur 
depressiven Störung kamen Angst– und Panikstörungen hinzu. Trotz eines mehrwöchigen stationären 
Spitalaufenthaltes Ende 2016 in einer psychiatrischen Klinik konnte der Versicherte die Erwerbstätigkeit 
nicht mehr aufnehmen. M. Schmid zog sich auch privat immer mehr zurück und verliess nur noch selten 
die Wohnung. Der Beginn der Erkrankung fiel in die Zeit, als die Ehe von M. Schmid kriselte und 
schlussendlich geschieden wurde. 

 

Aufgrund der andauernden 100%-igen Arbeitsunfähigkeit wurde dem Versicherten mit Verfügung vom 
13.06.2018 rückwirkend ab 1.Juli 2017 eine ganze IV-Rente zugesprochen. Die IV-Stelle stellte bei die-
sem Entscheid auf die Berichte der psychiatrischen Klinik sowie des behandelnden Facharztes ab. Im 
letzten eingeholten Arztbericht vom 12.02.2018 bestätigte der behandelnde Psychiater weiterhin eine 
100%-ige Arbeitsunfähigkeit. Bezüglich der Prognose gab er im Arztbericht an, dass der Gesundheitszu-
stand bei weiterer fachärztlicher Behandlung besserungsfähig ist. Hinsichtlich der vom Facharzt vorge-
schlagenen medikamentösen Behandlung wurde im Arztbericht ausgeführt, dass diese vom Versicherten 
aufgrund von möglichen Nebenwirkungen abgelehnt wird. Die zuständige IV-Stelle hat gleichzeitig mit 
der Rentenzusprache auf den 01.11.2019 eine amtliche Rentenrevision vorgemerkt.  

 

Die amtliche Revision wird von der IV-Stelle im November 2019 eingeleitet. Im eingeholten Revisionsfra-
gebogen gibt der Versicherte an, dass sich sein Gesundheitszustand nicht verändert habe. Er könne 
weiterhin aus gesundheitlichen Gründen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Seine privaten Aktivitäten 
seien aufgrund der fortbestehenden Angst– und Panikattacken stark eingeschränkt. Er verlasse nur sel-
ten das Haus. Dabei sei er häufig auf Begleitung angewiesen. Private Anlässe könne er aus diesen 
Gründen keine besuchen.  

 

Im anschliessend eingeholten fachärztlichen Bericht wird ausgeführt, dass sich der Versicherte nicht 
mehr regelmässig fachärztlich behandeln lasse. So finde lediglich alle zwei Monate eine Konsultation 
statt. Der Gesundheitszustand des Versicherten bzw. das Beschwerdebild habe sich seit seinem letzten 
Arztbericht vom Februar 2018 nicht wesentlich verändert. 

 

Im Januar 2020 erhält die IV-Stelle Unterlagen einer Privatversicherung zugestellt. Aus deren Akten geht 
hervor, dass die Privatversicherung im Sommer 2018 einen anonymen Hinweis erhalten hatte, der Versi-
cherte sei wieder erwerbstätig. Nach umfangreichen Abklärungen wurde der Versicherte im Auftrag der 
Privatversicherung mehrmals observiert. Im Rahmen dieser Observationen wurde der Versicherte bei 
Schreinerarbeiten auf verschiedenen Baustellen gefilmt. Zudem konnte er bei diversen öffentlich frei 
zugänglichen Anlässen aufgenommen werden. Der Versicherte nahm jeweils ohne Begleitung an diesen 
Anlässen teil. Nach Offenlegung der Observationsmaterialen und Durchführung einer medizinischen 
Begutachtung hat die Privatversicherung ihre Leistungen eingestellt. 

 

In der Folge liess die IV-Stelle den Versicherten ebenfalls von einer neutralen Gutachterstelle psychiat-
risch begutachten. Vom Gutachter wird dem Versicherten für sämtliche Erwerbstätigkeiten eine 100%-
ige Arbeitsfähigkeit bescheinigt. Eine psychiatrische Diagnose mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit 
konnte vom Gutachter nicht diagnostiziert werden. Der Gutachter konnte keine genauen Angaben zum 
rückwirkenden Beginn der 100%-igen Arbeitsfähigkeit machen.  
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Aufgabe 

1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor Durchführung der Rentenrevision vor. 

2. Erläutern Sie die aus rechtlicher Sicht relevanten Sachverhalte zum Zeitpunkt der Rentenzusprache 

sowie die rechtliche Ausgangslage im Zeitpunkt der anstehenden Rentenrevision. 

3. Listen Sie die für die weitere Fallbearbeitung rechtlich relevanten zentralen Fragestellungen in kurzer 

Form auf, die aus Ihrer Sicht vor einem Revisionsentscheid aufzuwerfen und zu beantworten sind.  

4. Geben Sie Antworten auf die aufgeworfenen Fragen, begründen Sie diese und ziehen Sie Schluss-

folgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse.  

5. Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für 

Ihren Entscheid in einem Antrag an Ihren Vorgesetzten. 

6. Listen Sie die Verfahrensschritte auf, die bis zum Revisionsentscheid durchzuführen sind und formu-

lieren Sie den Entscheid (Dispositiv) für die Rentenverfügung. 

 

 

Erwartungen 

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf den fol-

genden Seiten schriftlich dar (Seiten nur einseitig beschriften). Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführun-

gen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen. Als Richtgrösse wer-

den 2-4 Seiten A4 erwartet, der effektive Umfang Ihrer Arbeit wird nicht bewertet. Beschriften Sie jede 

Seite oben rechts mit Ihrem Namen und Ihrer Kandidatennummer. 

 

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 Verfügung. 

 

Beurteilung  

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet: 

• Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse vor der durchzuführenden Rentenrevision 

vor? 

• Beschreibt der/die Kandidat/in alle aus rechtlicher Sicht relevanten Sachverhalte zum Zeitpunkt 

der Rentenzusprache? 

• Listet der/die Kandidat/in die für die weitere Fallbearbeitung rechtlich relevanten zentralen Fra-

gestellungen in kurzer Form auf, die vor einem Revisionsentscheid aufzuwerfen und zu beant-

worten sind? 

• Gibt der/die Kandidat/in rechtlich korrekte Antworten auf die aufgeworfenen Fragen, werden die-

se nachvollziehbar begründet und daraus die richtigen Schlussfolgerungen für das weitere Vor-

gehen gezogen? 

• Trifft der/die Kandidat/in einen geeigneten Entscheid und argumentiert er/sie den Entscheid 

nachvollziehbar und fachlich korrekt? 

• Nennt der/die Kandidat/in alle bis zum Revisionsentscheid durchzuführenden Verfahrensschritte 
und wird das Dispositiv rechtlich korrekt formuliert? 

 

 

Punkte 

max. 36 
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Lösungsvorschlag Falldossier  

Aufgabe 1: 

Relevanter Sachverhalt im Zeitpunkt des Rentenentscheids 

Ausgangspunkt für die Rentenrevision ist der Sachverhalt im Zeitpunkt der Rentenverfügung. Massge-

bender Referenzzeitpunkt für die Rentenrevision ist damit im vorliegenden Fall das Verfügungsdatum 

vom 13.06.2018.  

Dem zuletzt vor der Rentenzusprache eingeholten Arztbericht ist zu entnehmen, dass der Gesundheits-

zustand bei weiterer fachärztlicher besserungsfähig war. Weiter wird in diesem Arztbericht festgehalten, 

dass der Versicherte nicht bereit war, die vom behandelnden Facharzt vorgeschlagene medikamentöse 

Therapie durchzuführen. Ergänzend wird im Arztbericht darauf hingewiesen, dass der Beginn der Erkan-

kung in die Zeit fällt, als Eheprobleme auftraten. 

Eine medizinische Begutachtung wurde vor Zusprache der IV-Rente nicht durchgeführt. Grundlage für 

den Entscheid bildeten die Berichte der psychiatrischen Klinik über den stationären Aufenthalt Ende 

2016 sowie ein Facharztbericht vom 12.02.2018. 

Das vorliegende psychiatrische Leiden gilt grundsätzlich als behandelbar. In vielen der Fälle mit dieser 

Diagnose resultiert aufgrund der guten Behandelbarkeit keine rentenbegründende Invalidität, da nach 

Abschluss der medizinischen Behandlung wieder eine volle Arbeitsfähigkeit besteht.  

 

Relevanter Sachverhalt im Zeitpunkt der durchzuführenden Rentenrevision 

Mit den eingegangenen Unterlagen der Privatversicherung sowie den Ausführungen im Gutachten wird 

belegt, dass der Anspruch auf eine IV-Rente nicht mehr gegeben ist oder nie gegeben war. Es gilt des-

halb zu entscheiden, mit welcher Begründung die IV-Rente und auf welchen Zeitpunkt die Rente einzu-

stellen ist.  

 

 

Aufgabe 2: 

Zeitpunkt der Rentenzusprache 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann ein Rentenanspruch erst entstehen, nachdem die Erwerbs-

fähigkeit durch Eingliederungsmassnahmen nicht mehr wieder hergestellt, erhalten oder verbessert wer-

den kann. Im Arztbericht vom 12.02.2018 wird diesbezüglich ausgeführt, dass der Gesundheitszustand 

bei weiterer fachärztlicher Behandlung besserungsfähig ist.  

Es stellt sich deshalb im vorliegenden Fall die Frage, ob vor Zusprache einer Rente nicht der weitere 

Verlauf der medizinischen Behandlung hätte abgewartet werden müssen, da eine rezidivierende depres-

sive Störung häufig erfolgreich behandelt werden kann.  

 

Auflage von medizinischen Behandlungsmassnahmen vor oder mit der Rentenzusprache 

Den Ausführungen im Arztbericht vom 12.02.2018 zufolge hat sich der Versicherte geweigert, die vom 

Facharzt vorgeschlagene medikamentöse Therapie durchzuführen. Eine versicherte Person ist verpflich-

tet an allen zumutbaren Massnahmen, die ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben dienen, teilzunehmen. 

Dazu gehören insbesondere alle in Art.25 KVG aufgelisteten medizinischen Behandlungsmassnahmen. 

Die IV-Stelle hätte deshalb vor Zusprache der Rente im vorliegenden Fall die Auflage von medizinischen 

Behandlungsmassnahmen prüfen müssen.  

 

Durchführung einer medizinischen Begutachtung vor Zusprache der Rente 

Bei psychiatrischen Diagnosen ist in der Regel vor der Zusprache einer Rente eine psychiatrische Be-

gutachtung mit Indikatorenprüfung durchzuführen. Das Bundesgericht hat sich in seinen Entscheiden 

mehrfach entsprechend geäussert sowie mögliche Ausnahmen aufgezeigt.  
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Bei der vorliegenden psychiatrischen Diagnose, der guten Prognose, der Behandlungsoptionen sowie 

der seit Beginn der Erkrankung bestehenden psychosozialen Probleme wäre zwingend vor Zusprache 

einer Rente eine neutrale fachärztliche Begutachtung angezeigt gewesen.  

 

Für die Rentenrevision massgebender Sachverhalt 

Die vorliegenden Unterlagen im Revisionsverfahren lassen rückwirkend keinen Aufschluss darüber zu, 

ob der Versicherte im Zeitpunkt der Rentenverfügung vom 13.06.2018 bereits wieder arbeitsfähig war. 

Der Gutachter nimmt zur rückwirkenden Arbeitsfähigkeit nicht Stellung. Das Observationsmaterial belegt 

erst nach dem Erlass der Rentenverfügung eine ausgeübte Erwerbstätigkeit. Der anonyme Hinweis lässt 

jedoch darauf schliessen, dass der Versicherte bereits im Zeitpunkt des Referenzzeitpunktes wieder 

erwerbstätig war.  

 

 

Aufgabe 3: 

a.) Ist die IV-Rente im ordentlichen Revisionsverfahren einzustellen? Falls ja, auf welchen Zeit-

punkt? 

b.) Ist die Rentenverfügung in Wiedererwägung zu ziehen? Falls ja, auf welchen Zeitpunkt? 

c.) Sind die Anspruchsvoraussetzungen für eine prozessuale Revision erfüllt? Was gilt es bei einer 

prozessualen Revision speziell zu beachten? 

d.) Ist die Rentenzahlung umgehend in Anwendung von Art.7b IVG bis zum ordentlichen Revisions-

entscheid zu sistieren? 

e.) Sind berufliche Eingliederungsmassnahmen geschuldet?  

 

Aufgabe 4 

Antworten zu den Fragen a.) – e.) 

a.) Ist die IV-Rente im ordentlichen Revisionsverfahren einzustellen? Falls ja, auf welchen Zeit-

punkt? 

Die Voraussetzungen für die Aufhebung der IV-Rente im einfachen Revisionsverfahren werden 

nicht erfüllt. Ein Revisionsgrund bzw. ein veränderter Sachverhalt seit Erlass der Rentenverfü-

gung kann nicht belegt werden. Rückwirkend lässt sich der Zeitpunkt nicht erheben, ab wann der 

Versicherte wieder zu 100% arbeitsfähig war. Es besteht die Möglichkeit, dass bereits im Zeit-

punkt der Rentenverfügung wieder eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit bestand. Einerseits ist die 

anonyme Meldung mit dem Hinweis, dass der Versicherte wieder erwerbstätig ist, bereits im 

Sommer 2018 bei der Privatversicherung eingegangen. Es besteht damit die Möglichkeit, dass 

der Versicherte bereits vor dem Erlass der Rentenverfügung wieder erwerbstätig war. Der beauf-

tragte Gutachter kann rückwirkend nicht zum Beginn der 100%-igen Arbeitsfähigkeit Stellung 

nehmen. Der behandelnde Facharzt bestätigt im neu eingeholten Arztbericht einen seit seinem 

letzten Bericht vom Februar 2018 unveränderten Gesundheitszustand. 

b.) Ist die Rentenverfügung in Wiedererwägung zu ziehen? Falls ja, auf welchen Zeitpunkt? 

Im Zeitpunkt des Rentenentscheides wurde der Untersuchungsgrundsatz mehrfach verletzt. So 

wurde der weitere Behandlungserfolg der medizinischen Behandlung nicht abgewartet, obwohl 

der behandelnde Facharzt von einer guten Prognose im letzten Arztbericht ausging und die vor-

liegende Diagnose in vielen Fällen gut behandelbar ist. Die möglichen Behandlungsmassnah-

men waren im Zeitpunkt des Rentenentscheids noch nicht ausgeschöpft.  

Das Bundesgericht vertritt die Haltung, dass bei psychiatrischen Leiden in der Regel vor einem 

Rentenentscheid eine neutrale medizinische Begutachtung mit Indikatorenprüfung durchzufüh-

ren ist. Im vorliegenden Fall basiert der Entscheid auf Berichte des bereits länger zurückliegen-

den stationären Spitalaufenthalt und auf einem aktuelleren fachärztlichen Arztbericht. Zusam-
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menfassend kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass mit diesen medizinischen Unter-

lagen weder die Diagnosestellung noch die Auswirkungen der psychischen Beschwerden auf die 

Arbeitsfähigkeit mit der erforderlichen Beweisdichte erhoben wurde.  

Zudem wurde die Auflage von zumutbaren medizinischen Behandlungsmassnahmen nicht wei-

ter geprüft und keine medikamentöse Therapie auferlegt.  

Der Einfluss der psychosozialen Gründe auf die Erkrankung wurde ebenfalls nicht weiter hinter-

fragt bzw. abgeklärt. 

Abschliessend kann somit festgestellt werden, dass im vorliegenden Fall für eine erfolgreiche 

Wiedererwägung gute Chancen bestehen. Grundsätzlich kann bei Wiedererwägung einer Ren-

tenverfügung die Rente nur inskünftig eingestellt werden. Einzig falls der Versicherte die Rente 

zu Unrecht erwirkt hat oder die Meldepflicht verletzt wurde, ist eine rückwirkende Aufhebung der 

Rente aus rechtlicher Sicht möglich. Im vorliegenden Fall liegt einerseits eine Verletzung der 

Meldepflicht vor, nachdem der Versicherte seine Erwerbstätigkeit der IV nicht meldete. Zudem 

ist belegt, dass der Versicherte im Revisionsfragebogen falsche Angaben machte, indem er auf 

entsprechende Fragen einen unveränderten Gesundheitszustand geltend machte und die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit weiterhin verneinte. Ein genauer Zeitpunkt, seit wann der Versi-

cherte zu Unrecht Rentenleistungen bezog, lässt sich mit den vorliegenden Unterlagen nicht er-

heben. Fest steht, dass spätestens bei Einleitung der Rentenrevision unwahre Angaben ge-

macht wurden.   

c.) Sind die Anspruchsvoraussetzungen für eine prozessuale Revision erfüllt? Was gilt es bei einer 

prozessualen Revision speziell zu beachten? 

Die Anspruchsvoraussetzungen für eine prozessuale Revision werden erfüllt. Wie in der Antwort 

zur Frage b.) ausgeführt wird, bestehen im vorliegenden Fall aufgrund der mehrfachen Verlet-

zung des Untersuchungsgrundsatzes gute Chancen für eine erfolgreiche Wiedererwägung. Zu-

dem liegen mit den nachträglich erstellten Observationsunterlagen neue Tatsachen vor, die mit 

grosser Wahrscheinlichkeit im Zeitpunkt des Referenzzeitpunktes bereits bestanden haben. Die 

anonyme Meldung mit Hinweis auf eine Erwerbstätigkeit des Versicherten ging bereits kurz nach 

Erlass der Rentenverfügung bei der Privatversicherung ein. Es kann deshalb davon ausgegan-

gen werden, dass der Versicherte bereits im Zeitpunkt des Referenzzeitpunktes wieder erwerbs-

tätig war. Zudem wird sowohl vom behandelnden Facharzt wie auch vom Versicherten seit dem 

Arztbericht vom 12.02.2018 ein unveränderter Gesundheitszustand geltend gemacht. 

Im Rahmen einer prozessualen Revision gilt es einerseits zu beachten, dass das Revisionsbe-

gehren innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes der Beschwerdeinstanz zu 

melden ist. Zudem kann der Rentenanspruch wie bei der Erstanmeldung mit voller Kognition 

rückwirkend neu geprüft werden. Werden die Voraussetzungen für eine prozessuale Revision 

bejaht und kann rückwirkend der Nachweis für einen befristeten Rentenanspruch nicht geführt 

werden, ist die Rente rückwirkend auf den Beginn aufzuheben und sämtliche ausgerichteten 

Rentenleistungen sind zurückzufordern. 

d.) Ist die Rentenzahlung umgehend in Anwendung von Art.7b IVG bis zum ordentlichen Revisions-

entscheid zu sistieren? 

Ja, da der Versicherte einerseits seine Meldepflicht verletzte und im Revisionsfragebogen fal-

sche Angaben bezüglich Ausübung einer Erwerbstätigkeit machte. 

e.) Sind berufliche Massnahmen geschuldet? 

Nein, laut dem Gutachter besteht eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit für sämtliche Erwerbstätigkei-

ten. Zudem war der Versicherte im Zeitpunkt der Begutachtung weder bereits 55 Jahre alt noch 

bezog er zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 15 Jahren eine IV-Rente. 

 

 

Aufgabe 5 
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Der Versicherte ist gelernter Schreiner. Seit 2010 arbeitete er als Selbständigerwerbender auf dem er-

lernten Beruf. Mitte 2016 erkrankte M. Schmid an einem psychiatrischen Leiden. Ein mehrwöchiger stati-

onärer Spitalaufenthalt erbrachte keine Besserung der Beschwerden und der Arbeitsfähigkeit. Kurz vor 

Ablauf des Anspruchs auf das Krankentaggeld wurde dem Versicherten mit Verfügung vom 13.06.2018 

rückwirkend auf den 1. Juli 2017 eine ganze IV-Rente zugesprochen. Aufgrund einer guten Prognose 

wurde auf den 01.11.2019 eine amtliche Revision vorgesehen. Im eingeholten Revisionsfragebogen 

macht der Versicherte einen unveränderten Gesundheitszustand geltend und führt weiter aus, dass er 

weiterhin keine Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen ausführen könne.  

Im Januar 2020 gingen Unterlagen einer Privatversicherung bei der IV ein. Aus diesen ist ersichtlich, 

dass die Angaben des Versicherten im Revisionsfragebogen bezüglich Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

falsch sind. In der Folge wurde der Versicherte psychiatrisch begutachtet. Der Gutachter kommt zum 

Schluss, dass keine psychiatrische Diagnose mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit ausgewiesen ist. 

Es wird vom Gutachter abschliessend eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit für sämtliche Erwerbstätigkeiten 

bescheinigt. Fraglich ist der Zeitpunkt, seit wann die 100%-ige Arbeitsfähigkeit anzunehmen ist, da der 

Gutachter zum Beginn der 100%-igen Arbeitsfähigkeit keine weiteren Angaben machen kann. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass spätestens im Zeitpunkt der Begutachtung keine rentenbe-

gründende Arbeitsunfähigkeit mehr ausgewiesen ist. Ein Rentenanspruch besteht deshalb nicht mehr.  

 

Es stellt sich damit die Frage, ob die Rentenleistungen rechtlich begründet und gegebenenfalls auf wel-

chen Zeitpunkt eingestellt werden können. Aufgrund eines fehlenden bzw. nicht belegbaren Revisions-

grundes kann die Rente nicht über eine Rentenrevision eingestellt werden. Eine Veränderung des Ge-

sundheitszustands seit Erlass der Rentenverfügung ist nicht nachweisbar. 

 

Die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung der zugesprochenen IV-Rente werden wegen Verletzung 

des Untersuchungsgrundsatzes vor Zusprache der Rente erfüllt. Es wurde weder eine neutrale psychiat-

rische Begutachtung durchgeführt noch der Erfolg der weiteren Behandlungsmassnahmen abgewartet. 

Zudem wurde auch nicht weiter abgeklärt, ob invaliditätsfremde Gründe ebenfalls Einfluss auf die Ar-

beitsfähigkeit haben. 

 

Die Voraussetzungen für eine prozessuale Revision werden ebenfalls erfüllt. Kurz nach Erlass der Ren-

tenverfügung ging bei der Privatversicherung der anonyme Hinweis ein, dass der Versicherte wieder 

erwerbstätig ist. Damit kann davon ausgegangen werden, dass der Versicherte bereits im Zeitpunkt der 

Rentenzusprache nicht mehr zu 100% arbeitsunfähig war. Mit den nachträglich durchgeführten Observa-

tionen wird die Ausübung einer Erwerbstätigkeit letztlich bestätigt. Diese Unterlagen standen bei Erlass 

der Rentenverfügung nicht zur Verfügung und konnten darum zu diesem Zeitpunkt auch nicht erhoben 

werden. Damit liegen mit den Unterlagen der Privatversicherung neue Tatsachen vor, die bei Erlass der 

Verfügung bereits bestanden jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhoben werden konnten.  

 

Aufgrund der Vorteile, die eine prozessuale Revision zur Wiedererwägung hat, wird beantragt, den erst-

maligen Rentenentscheid im Rahmen einer prozessualen Revision durch eine Rentenabweisung zu er-

setzen. Die IV-Rente ist damit rückwirkend auf den 1. Juli 2017 aufzuheben und die ausgerichteten Ren-

tenleistungen zurückzufordern. Der Entscheid ist dem Versicherten spätestens innert 90 Tagen nach 

Erhalt des Gutachtens zur Fristwahrung zu eröffnen. Die Rentenzahlungen sind zudem per sofort zu 

sistieren, nachdem der Versicherte im Revisionsfragebogen zur Erwerbstätigkeit falsche Angaben ge-

macht hat und seiner Meldepflicht offensichtlich nicht nachgekommen ist. Ein vorgängiger Anspruch auf 

berufliche Eingliederungsmassnahmen ist zu verneinen, da eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit für sämtliche 

Erwerbstätigkeiten attestiert wird, und der Versicherte im Zeitpunkt der Begutachtung weder 55 Jahre alt 

war noch 15 Jahre eine IV-Rente bezogen hat. 
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Aufgabe 6 

Verfahrensschritte 

- Umgehende Sistierung der Rentenzahlungen wegen Verletzung der Meldepflicht und falschen 

Angaben zur Erwerbstätigkeit im Revisionsfragebogen 

- Das Revisionsbegehren ist dem Versicherten spätestens innert 90 Tagen nach Eingang des 

Gutachtens zur Fristwahrung für eine prozessuale Revision zu eröffnen 

- Erlass des Vorbescheids 

- Erlass der Verfügung mit rückwirkender Aufhebung der IV-Rente auf den 1. Juli 2017 

- Rückforderung der ausgerichteten Rentenleistungen 

 

Die IV-Rente wird rückwirkend auf den 1. Juli 2017 im Rahmen einer prozessualen Revision aufgehoben 

und die ausgerichteten Rentenleistungen ab Beginn zurückgefordert. 

 


