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Falldossier: Versicherungsmässige Voraussetzungen Verfahren Rechtspflege  

 Leistungen 

 

Einführung in den Fall 

Maria Tamburini, geboren am 04.04.1998 und italienische Staatsangehörige, ist im Alter von 19 ½ Jahren 

mit ihrer Mutter in die Schweiz eingereist. Seit der Einreise in die Schweiz haben sie Wohnsitz im Kanton 

St. Gallen. Maria Tamburini ist seit ihrer Geburt nahezu taub. Sie hat darum nach dem Besuch einer Son-

derschule ohne abgeschlossene Ausbildung bis zu ihrer Einreise in die Schweiz für einen bescheidenen 

Lohn an einem geschützten Arbeitsplatz in Italien gearbeitet.  

Mit Anmeldung vom 05.03.2018 werden Leistungen der IV beantragt. Nach Abklärung des Sachverhalts 

weist die IV-Stelle mit Verfügung vom 24.09.2018 die Kostenübernahme für ein neues Hörgerät und mit 

Verfügung vom 25.09.2018 den Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen ab. In den Verfü-

gungen führt die IV-Stelle als Begründung an, dass die Versicherte bei Eintritt der Invalidität nicht in der 

Schweiz versichert war und deshalb weder die Voraussetzungen für die Abgabe eines Hörgerätes über 

die IV noch für die Gewährung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen erfüllt. 

Das Gesuch um Ausrichtung von Rentenleistungen wird mit Verfügung vom 26.09.2018 ebenfalls abge-

wiesen. Im abweisenden Rentenentscheid wird ausgeführt, dass Maria Tamburini bei Eintritt der Invalidität 

am 01.05.2016 weder die erforderliche Beitragszeit für eine ordentliche Rente noch die Voraussetzungen 

für eine ausserordentliche Rente nach Art.39 Abs.3 IVG erfüllt. Der zugestellte Verrechnungsantrag wird 

mit einer Verfügungskopie an das Sozialamt zurückgesandt. Der Rentenentscheid basiert auf die von der 

IV-Stelle zuvor durchgeführten medizinischen Abklärungen. In seiner Stellungnahme bestätigt der RAD-

Arzt, dass die Versicherte seit Geburt nahezu taub ist und darum keiner Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt 

nachgehen kann. 

Im abweisenden Rentenentscheid wird der Versicherten empfohlen, ein Gesuch bei der EL-Stelle um Aus-

richtung von Ergänzungsleistungen in Form einer «ausserordentlichen Rente» zu stellen. Nach Eingang 

der Anmeldung beauftragt die EL-Stelle die IV den IV-Grad zu ermitteln und diesen der EL mitzuteilen. 

Abstellend auf die Stellungnahme des RAD-Arztes berechnet die IV-Stelle einen IV-Grad von 80% und 

teilt dies der EL-Stelle mit. Diese spricht der Versicherten daraufhin EL-Leistungen zu. 

Mit Schreiben vom 03.12.2020 ersucht die EL-Stelle die IV, eine Revision durchzuführen und den neuen 

IV-Grad bekanntzugeben. Nachdem der IV-Stelle die aktuellen Arztberichte vorliegen und feststeht, dass 

sich die medizinische Situation nicht verändert hat, wird intern erstmals die Abteilung für Berufliche Ein-

gliederung um Stellungnahme gebeten, ob eine Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt trotz der Hörbehin-

derung möglich ist. Der beauftragte Eingliederungsspezialist der IV kommt nach Durchführung verschie-

dener Abklärungen zum Schluss, dass Maria Tamburini dank ihrer sehr guten persönlichen Ressourcen 

trotz der schweren Höreinschränkung mit oder ohne Ausbildung in der Lage ist, im 1. Arbeitsmarkt einer 

adaptierten Erwerbstätigkeit nachzugehen. In seinem Bericht führt er weiter aus, dass der 1. Arbeitsmarkt 

eine Vielzahl von adaptierten Beschäftigungsmöglichkeiten für die versicherte Person bietet. Die Arbeits-

leistung bei Ausübung einer Tätigkeit in der freien Wirtschaft ohne Abschluss einer Ausbildung wird auf 

60% geschätzt. 

 

Beilagen 

• keine 
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Aufgabe 

1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf struk-

turierte und nachvollziehbare Weise dar. 

2. Prüfen Sie die drei abgewiesenen Leistungsentscheide der IV auf ihre Richtigkeit, zeigen Sie dabei die 

massgebenden rechtlichen Grundlagen auf und erläutern Sie die relevanten rechtlichen Sachverhalte. 

3. Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der 

Fallanalyse und den relevanten Sachverhalten ergeben.  

4. Ziehen Sie die notwendigen Schlussfolgerungen für die weitere Fallbearbeitung und bestimmen Sie 

das weitere Vorgehen. Zeigen Sie dabei Ihre Gründe bzw. Überlegungen für die gezogenen Schluss-

folgerungen und dem weiteren Vorgehen nachvollziehbar auf. 

5. Treffen Sie die aus IV-rechtlicher Sicht notwendigen Entscheide, listen Sie diese auf und erläutern Sie 

nachvollziehbar die Gründe sowie die gezogenen Schlussfolgerungen für die getroffenen Entscheide. 

6. Formulieren Sie die Dispositive der zu erlassenden Entscheide. 

 

 

Erwartungen 

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich dar 

(Seiten nur einseitig beschriften). Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführungen für Dritte nachvollziehbar 

sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen. Als Richtgrösse werden 5-10 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 der Ausgangslage vor und stellt er/sie die 

Ergebnisse nachvollziehbar dar? 

• Zieht der/die Kandidat/in die richtigen, rechtlichen Schlussfolgerungen aus der Prüfung der abge-

wiesenen Leistungsentscheide, zeigt er dabei alle massgebenden rechtlichen Grundlagen auf und 

wendet er diese nachvollziehbar und rechtlich korrekt auf die relevanten Sachverhalte an. 

• Beschreibt der/die Kandidat/in alle zentralen Fragestellungen bzw. rechtlichen Herausforderun-

gen, die sich aus der Fallanalyse und den relevanten Sachverhalten ergeben? 

• Zieht der/die Kandidat/in die notwendigen Schlussfolgerungen für die weitere Fallbearbeitung und 

das weitere Vorgehen und zeigt er seine Gründe bzw. Überlegungen dazu nachvollziehbar auf? 

• Listet der/die Kandidat/in alle notwendigen Entscheide auf und werden diese nachvollziehbar be-

gründet? 

• Nennt der/die Kandidat/in alle zu erlassenden Dispositive und werden diese korrekt formuliert? 

 

 

Punkte 

max. 90 
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Lösungsvorschlag Falldossier  

Aufgabe 1: 

Ausgangslage 

Frau Maria Tamburini reist im Alter von 19 ½ Jahren mit ihrer Mutter in die Schweiz ein und nimmt im 

Kanton St. Gallen Wohnsitz. Sie ist seit Geburt fast taub und hat darum in Italien ohne abgeschlossene 

Ausbildung zuletzt an einem geschützten Arbeitsplatz für ein bescheidenes Erwerbseinkommen gearbei-

tet.  

Nach der Einreise wird eine Anmeldung zur IV zum Bezug von Eingliederungsmassnahmen in Form von 

Hilfsmittel und berufliche Eingliederungsmassnahmen sowie Rentenleistungen beantragt. Alle Leistungen 

werden von der IV-Stelle mit der Begründung abgewiesen, dass sie bei Eintritt der Invalidität nicht versi-

chert war und zudem weder die Voraussetzungen für eine ordentliche wie auch für eine ausserordentliche 

Rente erfüllen würde. 

Nach der Rentenabweisung beantragt die Versicherte EL-Leistungen. Abstellend auf die Einschätzung der 

IV, dass ein IV-Grad von 80% ausgewiesen ist, werden der Versicherten EL-Leistungen ausgerichtet.  

Im Dezember 2020 wird die zuständige IV-Stelle von der EL mit der Prüfung und Bekanntgabe des aktu-

ellen IV-Grades beauftragt. Im Rahmen dieser Prüfung wird von der IV-Stelle erstmals die Abteilung Be-

rufliche Eingliederung um ihre Stellungnahme zur Verwertbarkeit der adaptierten Arbeitsfähigkeit im 1. 

Arbeitsmarkt gebeten. Der beauftragte Eingliederungsspezialist kommt abschliessend zum Schluss, dass 

die verbliebene Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt verwertbar ist und es der Versicherten möglich ist, eine 

Arbeitsleistung von 60% in der freien Wirtschaft zu erbringen. 

 

Rechtliche Erwägungen 

Die Versicherte ist italienische Staatsangehörige und hat in ihrem Heimatland zuletzt an einem geschütz-

ten Arbeitsplatz für einen bescheidenen Lohn gearbeitet. Damit gelten für sie in Anwendung der bilateralen 

Verträge bezüglich der versicherungsmässigen Voraussetzungen die gleichen gesetzlichen Bestimmun-

gen wie für einen Schweizer Bürger. Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht demnach grund-

sätzlich mit der Versicherungsunterstellung und unabhängig davon wann die Invalidität eingetreten ist 

(Art.9 Abs.1bis IVG). Für den Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente ist weiterhin eine Beitragszeit von 3 

Jahren bei Eintritt der Invalidität zu erfüllen (Art.36 IVG). Dabei könnten jedoch 2 Beitragsjahre aus dem 

Heimatland angerechnet werden. Hingegen gilt es zu berücksichtigen, dass die Versicherte aufgrund der 

Gleichstellung mit einem Schweizer Bürger auch über Art.39 Abs.1 IVG den Anspruch auf eine ausseror-

dentliche Rente erfüllen kann. 

Die Bestimmung des IV-Grades von 80% basiert einzig auf der Einschätzung des RAD-Arztes. Der RAD-

Arzt hat in seiner Stellungnahme neben der medizinischen Beurteilung auch zur Umsetzbarkeit der adap-

tierten Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt Stellung genommen. Die Bewertung der Umsetzbarkeit einer 

adaptierten Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt fällt bei der IV nicht in den Kompetenzbereich des Medizi-

ners, sondern des Eingliederungsspezialisten. Dieser kommt im Rahmen der Überprüfung des IV-Grades 

im Auftrag der EL zum Schluss, dass die Versicherte dank ihrer persönlichen Ressourcen in der Lage ist, 

die adaptierte Arbeitsfähigkeit im 1. Arbeitsmarkt umzusetzen und ein rentenbeeinflussendes Erwerbsein-

kommen zu erzielen.  

Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Fall zudem die Koordination mit der EL. Die IV-Anmeldung wurde 

mit den abweisenden Verfügungen formell rechtskräftig abgeschlossen. Eine neue IV-Anmeldung ist nicht 

pendent. Neben den IV-rechtlichen Bestimmungen stellt sich auch die Frage, welche Bestimmungen be-

züglich Anpassung einer Leistung ohne veränderten Sachverhalt die EL kennt. Das weitere Verfahren ist 

deshalb mit der EL zu koordinieren.   
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In seiner Stellungnahme hat der beauftragte Eingliederungsspezialist lediglich zur Verwertbarkeit der 

adaptierten Arbeitsfähigkeit als Hilfsarbeiterin Stellung genommen. Nicht thematisiert wird in seinem Be-

richt, ob allenfalls die Arbeitsleistung im 1. Arbeitsmarkt mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung noch 

weiter gesteigert werden könnte.   
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Aufgabe 2: 

Stellungnahme zu den Verfügungen vom 24. September und 25. September 2018  

Mit den oben angeführten Verfügungen wurden Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art.8 Abs.3 IVG 

abgewiesen. Für beide Leistungen geltend aufgrund dieser Zuordnung bezüglich die zu prüfenden versi-

cherungsmässigen Voraussetzungen die gleichen gesetzlichen Bestimmungen. 

Die abgewiesenen Eingliederungsmassnahmen in Form von Hörgeräten und beruflichen Eingliederungs-

massnahmen wurden in Anwendung von Art.6 IVG und den Ausführungen im Staatsabkommen mit Italien 

abgewiesen. Da die Versicherte jedoch als Erwerbstätige mit italienischer Staatszugehörigkeit zu qualifi-

zieren ist, sind für die Prüfung der versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht die Bestimmungen im 

Staatsabkommen mit Italien, sondern die Bestimmungen im Abkommen mit der EU (bilaterale Verträge) 

massgebend. Die bilateralen Verträge mit der EU sehen grundsätzlich eine Gleichstellung vor. Danach 

werden die versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Ausrichtung von Eingliederungsmassnah-

men mit der Versicherungsunterstellung ohne weitere Voraussetzungen erfüllt (Art.9 Abs.1bis IVG). Die 

Abweisung der beantragten Eingliederungsmassnahmen wegen Nichterfüllen der versicherungsmässigen 

Voraussetzungen ist demnach falsch, da diese auf nicht zutreffende gesetzliche Bestimmungen getroffen 

wurde. Sofern die individuellen Anspruchsvoraussetzungen der jeweiligen Eingliederungsmassnahme er-

füllt werden, sind diese Leistungen zuzusprechen.  

 

Stellungnahme zur Verfügung vom 26. September 2018 

Die zuständige IV-Stelle hat sowohl den Anspruch auf eine ordentliche wie auch eine ausserordentliche 

IV-Rente wegen Nichterfüllen der Anspruchsvoraussetzungen verneint.  

Auch in Anwendung der bilateralen Verträge werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine ordentliche 

IV-Rente nicht erfüllt. Art.36 IVG fordert bei Eintritt der Invalidität die Erfüllung einer 3-jährigen Beitragszeit 

für die Zusprache einer ordentlichen IV-Rente. Im vorliegenden Fall ist die Invalidität für Rentenleistungen 

auf den 01.05.2016 zu setzen, da die Versicherte aufgrund der Hörschädigung nie in der Lage war, ein 

rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erzielen. Auch bei allfälliger Anrechnung einer 2-jährigen 

Beitragszeit in Italien wird die erforderliche 1-jährige Beitragszeit in der Schweiz bei Eintritt der Invalidität 

nicht erfüllt, nachdem Maria Tamburini erst im Jahre 2017 in die Schweiz eingereist ist. Die Abweisung der 

ordentlichen IV-Rente ist damit korrekt. 

Von der zuständigen IV-Stelle wurde einzig der Anspruch auf eine ausserordentliche IV-Rente nach Art.39 

Abs.3 IVG geprüft. Nicht geprüft wurde, ob Maria Tamburini die Voraussetzungen für den Anspruch auf 

eine ausserordentliche IV-Rente im Rahmen von Art.39 Abs.1 IVG in Verbindung mit Art.42 AHVG erfüllt. 

Die in Art.42 AHVG geforderte vollständige Beitragszeit im Zeitpunkt der Geltendmachung des Rentenan-

spruchs wird von der Versicherten erfüllt, da im Zeitpunkt der Anmeldung für den Bezug von IV-Leistungen 

als Nichterwerbstätige noch keine Beitragspflicht bestand und damit zu diesem Zeitpunkt keine Beitrags-

lücken bestehen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der IV-Stelle erlassenen Verfügung mit Abweisung der 

beantragten Eingliederungsmassnahmen und einer IV-Rente falsch sind.  
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Aufgabe 3: 

Zentrale Fragestellungen bzw. rechtliche Herausforderungen 

a.) Sind alle drei Verfügungen in Wiedererwägung zu ziehen bzw. werden die Voraussetzungen für 

die Wiedererwägung aller Verfügungen erfüllt? 

Falls ja, ab welchem Zeitpunkt sind die abgewiesenen Leistungen zuzusprechen? 

 

b.) Sind berufliche Eingliederungsmassnahmen durchzuführen? 

Besteht Anspruch auf eine erstmalige berufliche Ausbildung über die IV?  

Kann die Erwerbsfähigkeit mit einer Berufsausbildung weiter verbessert werden? 

Besteht Anspruch auf Arbeitsvermittlung über die IV? 

 

c.) Wie ist weiter vorzugehen? 

Sind von der IV Leistungen erst nach Einreichung einer neuen Anmeldung zu prüfen? 

Wie gestaltet sich die Koordination mit der EL? 

Können die EL-Leistungen erst nach Durchführung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen 

herabgesetzt werden? 

Welche Bestimmungen kennt die EL bezüglich Herabsetzung von Leistungen bei unverändertem 

Sachverhalt? 

 

 

Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Im vorliegenden sind alle drei abwesenden Verfügungen in Wiedererwägung zu ziehen. Die Verfügungen 

basieren auf einer falschen rechtlichen Grundlage und sind darum zweifellos unrichtig. Es wäre bei dieser 

Ausgangslage stossend, falls die IV-Stelle zum Schluss kommen würde, die abweisenden Verfügungen 

nicht in Wiedererwägung zu ziehen und dies damit begründen würde, dass sie zur Wiedererwägung nicht 

verpflichtet werden kann. Bezüglich Wirkung gilt es zwischen Eingliederungsmassnahmen und Renten-

leistungen zu unterscheiden. Art.88bis Abs.1c IVV gibt vor, dass ein Rentenentscheid ab Mangelentde-

ckung zugunsten einer versicherten Person angepasst werden kann. Bezüglich Eingliederungsmassnah-

men fehlt eine solche Bestimmung. Diese Verfügung können somit rückwirkend aufgehoben und korrigiert 

werden.  

 

Die Versicherte ist praktisch taub. Sie ist deshalb bei der Suche nach einem adaptierten Arbeitsplatz auf 

Unterstützung in den Gesprächen mit einem potentiellen Arbeitgeber angewiesen. Damit wird die Invalidi-

tät für den Anspruch auf Arbeitsvermittlung aus IV-rechtlicher Sicht erfüllt.  

 

Bezüglich dem Anspruch auf eine erstmalige berufliche Ausbildung stellt sich die Frage, ob diese Leis-

tung auch Personen zustehen, die erst mehrere Jahre nach Ende der obligatorischen Schulzeit in die 

Schweiz einreisen. Sollte Maria Tamburini nach Abschluss einer Berufsausbildung jedoch in der Lage 

sein, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erzielen, könnte die Gewährung einer erstmali-

gen Ausbildung auch mit der Begründung einer daran anschliessenden rentenausschliessenden Einglie-

derung bejaht werden. Es gilt deshalb im Rahmen der Berufsberatung auch zu prüfen, ob Maria Tambu-

rini ausbildungsfähig ist und welche Verdienstmöglichkeiten allenfalls nach Abschluss einer adaptierten 

Berufsausbildung zu erwarten sind. Zusammenfassend gilt es deshalb festzuhalten, dass berufliche Ein-

gliederungsmassnahmen zu prüfen sind.  

 

Im vorliegenden Fall stellen sich verschiedene Fragen bezüglich dem weiteren Verfahren. Einerseits gilt 

es zu entscheiden, ob vor der Wiedererwägung der Verfügungen von der versicherten Person ein neues 

Gesuch einzureichen ist oder von Amtes wegen das Verfahren wieder aufgegriffen wird. Da vor Zusprache 

von Leistungen, die zweifellos unrichtigen Verfügungen in Wiedererwägung zu ziehen sind, besteht aus 

rechtlicher Sicht die Möglichkeit, ohne Vorliegen einer neuen Anmeldung das Verfahren einzuleiten.  
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Die weiteren Verfahrensschritte der IV sind mit der EL abzusprechen. Da die Versicherte einzig EL-Leis-

tungen bezieht, sind die rechtlichen Vorgaben der EL bzgl. Herabsetzung der Leistungen bei unveränder-

tem Sachverhalt zu berücksichtigen. Es ist deshalb auch Aufgabe der EL zu entscheiden, ob die Durch-

führung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen vor einer Herabsetzung der EL-Leistung abzuwarten 

ist. Zusammenfassend gilt es darum festzustellen, dass das weitere Vorgehen mit der EL abzustimmen 

bzw. zu koordinieren ist.  

 

 

Aufgabe 5: 

Entscheide und Begründungen 

a.) Der Versicherten wird empfohlen, eine neue Anmeldung für den Bezug von IV-Leistungen einzu-

reichen? 

Mit Eingang einer neuen Anmeldung kann das IV-Verfahren wieder neu eröffnet werden. Dank der 

Neuanmeldung stehen der IV die aktuellen persönlichen Daten für die Bearbeitung zur Verfügung. 

Zudem entbindet die Versicherte mit der Einreichung einer unterschriebenen Neuanmeldung alle 

Drittstellen von der Schweigepflicht gegenüber der IV, so dass die notwendigen Abklärungen ge-

troffen werden können.  

 

b.) Die Verfügungen vom 24., 25. und 26.09.2018 werden in Wiedererwägung gezogen.  

Die Entscheide basieren auf einer falschen Rechtsgrundlage und sind deshalb zweifelsfrei unrich-

tig.  

 

c.) Leistungen für die Abgabe eines neuen Hörgerätes werden rückwirkend zugesprochen.  

Im Gegensatz zur Wiedererwägung von Dauerleistungen (Rente, Hilflosenentschädigung und As-

sistenzbeitrag) sind bei der Wiedererwägung von Eingliederungsmassnahmen die Entscheide 

rückwirkend zu korrigieren.  

 

d.) Berufliche Eingliederungsmassnahmen werden zugesprochen. Maria Tamburini hat einerseits An-

spruch auf Arbeitsvermittlung, da sie aufgrund der Hörbehinderung bei der Suche nach einem 

geeigneten Arbeitsplatz auf die Begleitung einer Fachperson angewiesen ist. 

Zudem ist der Anspruch auf eine erstmalige berufliche Ausbildung zu prüfen. Falls mittels einer 

beruflichen Qualifikation die Leistungsfähigkeit gesteigert und ein rentenausschliessendes Er-

werbseinkommen erzielt werden kann, ist die Versicherte mit Leistungen der IV beruflich zu för-

dern. 

 

e.) Koordination des weiteren Vorgehens mit der EL Es werden einzig EL-Leistungen ausgerichtet. 

Der Auftrag zur Revision des Invaliditätsgrades wurde deshalb von der EL erteilt und ist Bestand-

teil der EL-Leistungsprüfung. Einerseits ist mit der EL abzustimmen, ob der Invaliditätsgrad erst 

nach Durchführung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen herabgesetzt werden kann und 

ob die EL ebenfalls an die allgemeinen Revisionsbestimmungen für die Herabsetzung von EL-

Leistungen gebunden ist. Zudem ist mit der EL abzusprechen, wie die Versicherte bezüglich dem 

weiteren Vorgehen zu informieren ist. 

 

f.) Der EL wird der neue IV-Grad mitgeteilt. Nach Abschluss der Abklärungen ist der IV-Grad neu zu 

berechnen und der EL auftragsgemäss mitzuteilen.  
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g.) Zusprache einer ausserordentlichen IV-Rente nach Art.39 Abs.1 IVG. Falls die Erwerbsfähigkeit 

durch berufliche Eingliederungsmassnahmen nicht weiter gesteigert werden kann, ist der Versi-

cherten nach Durchführung der beruflichen Eingliederungsmassnahmen eine Teilrente zuzuspre-

chen. Da Maria Tamburini eine vollständige Beitragszeit bei Geltendmachung der Leistung auf-

weist, werden die Anspruchsvoraussetzungen von Art.42 AHVG für den Bezug einer ausseror-

dentlichen Rente erfüllt.  

 

 

Aufgabe 6: 

Dispositive 

a.) Die Verfügung vom 24.09. wird in Wiedererwägung gezogen und Maria Tamburini rückwirkend die 

Leistungen der IV an die Anschaffung eines neuen Hörgerätes zugesprochen. 

 

b.) Die Verfügung vom 25.09. wird in Wiedererwägung gezogen und Berufsberatung zugesprochen. 

 

c.) Die Verfügung vom 26.09. wird in Wiedererwägung gezogen und Maria Tamburini mit Abschluss 

der beruflichen Abklärungen eine ausserordentliche IV-Rente zugesprochen. 

 

d.) (Abschluss Revisionsauftrag und Übermittlung des neuen IV-Grad an die EL) 

 


