
 Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen

1. Zu Art. 27 Abs. 1 und 2

Artikel 27 definiert den Aufgabenbereich Haushalt sowie den Sonderfall des Aufgabenbereichs 
der klösterlichen Gemeinschaft. Während letztere Regelung keine Veränderung erfährt, sind für 
den Aufgabenbereich Haushalt Änderungen bei den zu berücksichtigenden Tätigkeiten vorgese-
hen. 

So liegt der Fokus neu auf denjenigen Tätigkeiten im Haushalt, welche einer Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt werden können (vgl. Art. 7 Abs. 2 IVG, Urteil des Bundesgerichtes I 246/96 vom 
12. Dezember 1996 Erw. 3b). Um festzulegen, ob eine Tätigkeit im Aufgabenbereich einer Er-
werbstätigkeit gleichgestellt werden kann, ist das Dritt-Personen-Kriterium massgebend. Es ist 
danach zu fragen, ob die entsprechende Tätigkeit typischerweise von Dritten (Personen oder 
Firmen) gegen Bezahlung übernommen werden kann (BGE 130 V 360, Erw. 3.3.4). Dies ist für 
die üblichen Tätigkeiten im Haushalt wie Planung und Organisation der Haushaltführung, Ernäh-
rung inkl. Reinigung der Küche, Wohnungspflege, Einkauf und weitere Besorgungen sowie Wä-
sche und Kleiderpflege der Fall. Hier müssten beim Eintritt eines entsprechenden Gesundheits-
schadens, soweit die Tätigkeiten im Rahmen der Schadenminderungspflicht nicht auf andere 
Familienmitglieder aufgeteilt werden können, die entsprechenden Tätigkeiten extern eingekauft 
werden (Raumpflegerin, Haushalthilfe etc.).  

Neben diesen klassischen Haushalttätigkeiten tritt die Pflege und Betreuung von Angehörigen. 
Auch diese Tätigkeit besitzt eine entsprechende ökonomische Relevanz, indem auch hier unter 
Umständen die Betreuung und Pflege beim Eintritt eines entsprechenden Gesundheitsschadens 
durch Dritte sichergestellt werden müsste (Tagesmutter, Spitex etc.).  

Der Verordnungstext sprach bisher bloss von Erziehung der Kinder, hingegen wurden in der 
Verwaltungspraxis schon heute jegliche Betreuungsaufgaben gegenüber Angehörigen berück-
sichtigt. Es erfolgt hier somit lediglich eine Anpassung des Verordnungstextes an die geltende 
Verwaltungspraxis.  

Zum Kreis der Angehörigen gehört diejenige Person, mit der die versicherte Person verheiratet 
ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Lebens-
partnerin oder Lebenspartner). Weiter zählen Personen zu den Angehörigen, mit denen die ver-
sicherte Person oder deren Ehegatte/Lebenspartner in gerader Linie verwandt ist, sowie Pflege-
kinder, die in der Familie aufgenommen wurden. 

Grundsätzlich hängt es für die Berücksichtigung der Pflege oder Betreuung der Angehörigen 
nicht davon ab, ob diese im eigenen Haushalt wohnen oder nicht. 

Sowohl bei den Haushalttätigkeiten wie bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen werden 
jedoch weiterhin diejenigen Tätigkeiten, die bereits vor dem Eintritt des Gesundheitsschadens 
von Dritten erbracht wurden, nicht berücksichtigt. Soweit solche Leistungen etwa bei der Pflege 
von Angehörigen bereits durch eine Versicherung bezahlt werden, würde es ansonsten zu einer 
doppelten Vergütung kommen. Bezog die versicherte Person dagegen im Gesundheitsfall solche 
Drittdienstleistungen auf eigene Kosten, so entsteht für sie auch nach Eintritt des Gesundheits-
schadens keine entsprechend zu berücksichtigende Einschränkung, soweit die entsprechenden 
Tätigkeiten weiterhin von der Drittperson erbracht werden. Berücksichtigung finden daher nur 
jene Tätigkeiten, die nach Eintritt des Gesundheitsschadens neu und auf eigene Kosten an Dritt-
personen abgegeben werden oder abgegeben werden müssten. 



Die IV kennt keinen einheitlichen, sondern einen leistungsspezifischen Invaliditätsbegriff 
(8C_818/2016 Erw. 3.3). Im Bereich der Hilfsmittel hat die IV Leistungen zu sprechen, damit der 
Kontakt mit der Umwelt und damit eine Teilhabe am sozialen Leben im Rahmen von Freizeitbe-
schäftigungen oder auch gemeinnützigen Tätigkeiten möglich sind (vgl. BGE 130 V 360, Erw. 
3.3.4). Nach dem Bundesgericht fallen jedoch Freizeitbeschäftigungen nicht unter die zu berück-
sichtigenden Tätigkeiten im Aufgabenbereich (BGE 125 V 157 Erw. 5c/bb mit Hinweisen) im 
Rahmen der Invaliditätsbemessung bei Renten. Im Fokus stehen die schwerwiegenden wirt-
schaftlichen Folgen für die Familie, die eine Invalidität der haushaltführenden Person zur Folge 
haben (Anhang zum Protokoll der ersten Sitzung der Eidg. Expertenkommission für die Einfüh-
rung der Invalidenversicherung vom 3.-7. Oktober 1955 [Referat Dr. Binswanger] S. 100).  

Nach der Rechtsprechung stellt Art. 27 IVV lediglich eine definitorische Hilfsbestimmung für die 
häufigste Gruppe Nichterwerbstätiger dar, und es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, auch 
andere Tätigkeiten als dem Erwerbsleben gleichgestellte Aufgabenbereiche von Nichterwerbstä-
tigen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 IVG anzuerkennen (vgl. BGE 141 V 15 Erw. 4.4). Künstlerische 
Tätigkeiten einer Person können im Rahmen der Statusfestlegung berücksichtigt werden, wenn 
damit ein Einkommen erzielt werden kann. Von der Rechtsprechung offengelassen wurde die 
Frage der Anerkennung als Aufgabenbereich hinsichtlich des ehrenamtlichen Engagements in 
Selbsthilfeorganisationen (BGE 130 V 360 E. 3.3 S. 364 f; 141 V 15 Erw. 4.4). Solche Tätigkeiten 
sind in der Regel nicht als ein rentenwirksamer Aufgabenbereich anzuerkennen. Gemeinnützige 
Tätigkeiten stellen ohne Zweifel einen geldwerten volkswirtschaftlichen Nutz für die Gesellschaft 
dar. Können solche Tätigkeiten von einer Person jedoch nicht mehr wahrgenommen werden, so 
entstehen in der Regel keine wirtschaftlichen Folgen, welche durch die IV auszugleichen wären. 
Umso mehr gilt das für Beschäftigungen einer Person in ihrer Freizeit, ohne dass diese einen 
gemeinnützigen Zweck (Hobbies) verfolgen.      

Mit der vorliegenden Anpassung des Aufgabenbereichs Haushalt soll somit eine Konzentration 
auf die Kerntätigkeiten jedes Haushaltes erreicht werden und damit eine klarere Ausrichtung auf 
den entsprechenden leistungsspezifischen Invaliditätsbegriff. Aus diesem Grund werden ge-
meinnützige und künstlerische Tätigkeiten nicht mehr erwähnt.  

Eine Konzentration auf die Kerntätigkeiten des Haushaltes dürfte wohl auch eine der massge-
benden Überlegungen hinter der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu den Teilerwerbstäti-
gen ohne Aufgabenbereich sein (vgl. BGE 142 V 290, BGE 131 V 51 sowie den bereits erwähn-
ten BGE 125 V 157 Erw. 5c/bb). 


