
Erläuterungen

3. Zu den Übergangsbestimmungen zu der Änderung vom 1. Januar 2018

Absatz 1  

Die neue Berechnungsart bei den teilerwerbstätigen Personen kann wie oben dargelegt zu hö-
heren Rentenansprüchen führen. Aus diesem Grund sind alle laufenden Viertelsrenten, halben 
Renten und Dreiviertelsrenten, welche nach der bisherigen gemischten Methode berechnet wur-
den einer Revision zu unterziehen. Die IV-Stellen haben in diesen rund 6800 Fällen (Stand Ende 
2016) innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der neuen Regelung eine Revision einzuleiten. 
Dies bedeutet nicht, dass innerhalb dieses Jahres alle betreffenden Revisionsfälle auch abge-
schlossen wären. Je nach Abklärungsbedarf (z.B. medizinisches Gutachten, neue Haushaltab-
klärung) und abhängig auch von allfälligen sonstigen Änderungen des Sachverhaltes kann der 
neue Leistungsentscheid auch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die allfällige Erhöhung 
der Rente wird ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung gewährt werden. Die ganzen 
Renten, welche nach der bisherigen gemischten Methode berechnet wurden, werden im Rahmen 
der ordentlichen Rentenrevisionsbestimmengen überprüft. 

Absatz 2 

Für diejenigen Fälle, wo nach der bisherigen Anwendung der gemischten Methode ein renten-
ausschliessender Invaliditätsgrad festgestellt und daher der Rentenanspruch abgelehnt wurde, 
ist es nicht möglich eine Revision von Amtes wegen vorzunehmen. Es ist hier vielmehr notwen-
dig, dass sich die versicherte Person erneut anmeldet. Die IV-Stelle ist verpflichtet, auf eine neue 
Anmeldung einzutreten, wenn die Berechnung des Invaliditätsgrads nach der neuen Regelung 
voraussichtlich zu einem Rentenanspruch führt. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, lässt sich mit 
einer einfachen Rechnung prüfen. Dafür sind die der ursprünglichen Verfügung zu Grunde lie-
genden Variabeln (Status Erwerb/Aufgabenbereich, Valideneinkommen, Invalideneinkommen, 
Einschränkung im Aufgabenbereich) zu nehmen und in der neuen Berechnungsformel einzuset-
zen. Mit dieser einfachen Prüfung soll eine voraussetzungslose Neuanmeldung verhindert wer-
den, welche dazu führen würde, dass die IV-Stelle die gesamte medizinische, persönliche und 
erwerbliche Situation neu abklären müsste auch in Fällen, in denen zu erwarten ist, dass auch 
mit der neuen Berechnungsmethode kein rentenbegründender Invaliditätsgrad resultiert. Ein all-
fälliger Rentenanspruch entsteht dabei nach Artikel 29 Absatz 1 IVG frühestens sechs Monate 
nach der Neuanmeldung (vgl. hierzu auch BGE 142 V 547).  




