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Die IV überprüft die IV-Renten regelmässig im Rahmen von IV-Revisionen 

und erlässt gestützt darauf geänderte Rentenentscheide. Zudem kann 

die IV mittels Wiedererwägung eine Rente ändern, ohne dass die Voraus-

setzungen der Rentenrevision erfüllt sein müssen.

Bedeutung für  
die berufliche Vorsorge

Revisions- und Wiedererwägungsverfügungen der IV 

eine versicherte Person hat auch in der 
beruflichen Vorsorge nur solange an-
spruch auf Invalidenleistungen der berufli-
chen Vorsorgeeinrichtung, als die Voraus-
setzungen für ihre ausrichtung erfüllt sind. 
Der Leistungsanspruch muss daher auch 
in der beruflichen Vorsorge grundsätzlich 
angepasst werden, wenn er objektiv ge-
sehen nicht oder nicht mehr mit der 
 aktuellen tatsächlichen oder rechtlichen 
situation übereinstimmt. 

Obligatorium 
Im Bereich der obligatorischen berufli-

chen Vorsorge entfalten die Revisions- und 
Wiedererwägungsentscheide (siehe Kas-
ten) dabei gleichermassen vorsorgerechtli-
che Verbindlichkeit. eine auf dem entscheid 
der IV-stelle beruhende Invalidenrente aus 
obligatorischer beruflicher Vorsorge ist so-
mit unter den gleichen Voraussetzungen 
anzupassen (Bge 133 V 67). 

Überobligatorium
Im Bereich der überobligatorischen 

Vorsorge sind Revisions- und Wiedererwä-
gungsentscheide der IV-stelle ebenfalls 
verbindlich, wenn die Vorsorgeeinrichtung 
diese ausdrücklich oder durch Verweis auf 
die vom IVg verwendeten Definitionen der 
Invalidität übernimmt oder wenn sie sich 
freiwillig an die entscheidung der Invaliden-
versicherung hält. Die Vorsorgeeinrichtung 
hat aber in diesen fällen zudem die Mög-
lichkeit, den sachverhalt weiter abzuklären 
und Beweismittel abzunehmen, bevor sie 
definitiv über den Leistungsanspruch ent-
scheidet. folgt die Vorsorgeeinrichtung ei-
ner Definition der Invalidität, die nicht mit 
derjenigen der IV übereinstimmt, kann sie 

frei nach ihren eigenen Regeln entschei-
den. sie wird sich dabei auf abklärungen 
oder elemente, die die Organe der IV zu-
sammengetragen haben, stützen können, 
kann aber auch weitergehende abklärun-
gen treffen. In ihrem entscheid ist die Vor-
sorgeeinrichtung, auch wenn sie auf die 
sachverhaltsermittlungen der IV abstellt, 
nicht an deren einschätzung gebunden.1

schliesst der Invaliditätsbegriff in der 
weitergehenden beruflichen Vorsorge eine 
nachhaftung aus2, so führt eine Ver-
schlechterung des gesundheitszustands 
nicht zu einer anpassung der Rente aus 
weitergehender Vorsorge. es erhöht sich 
daher lediglich der gesetzliche Mindestan-
spruch der Rente. Daran hat eine betrags-
mässige anrechnung der reglementari-
schen Rente zu erfolgen, auch wenn sich 
diese nach einem geringeren Invaliditäts-
grad bemisst (anrechnungsprinzip, Bge 
136 V 65). 

Bindung an den IV-Entscheid 
Ist die Vorsorgeeinrichtung an den 

 entscheid der IV gebunden oder hält sie 
sich daran, ist Voraussetzung für die Bin-
dungswirkung auch hier, dass 
die Vorsorgeeinrichtung durch 
eröffnung der entsprechenden 

1  Bge 138 V 409 erw. 3.1, Bge 
133 V 67 erw. 4.3.5, vgl. auch 
Bge vom 2.2. 2010 nr. 9c-
889/2009 erw. 2.2 und 3.3.

2  etwa weil der anspruch statt 
vom eintritt der arbeitsunfähig-
keit vom eintritt der Invalidität 
während eines bestimmten ar-
beitsverhältnisses und der Zuge-
hörigkeit zur Vorsorgeeinrichtung 
abhängig gemacht wird.

Ver fügung in das invalidenversicherungs-
rechtliche Verfahren einbezogen wurde 
und dass die konkrete fragestellung für 
die Beurteilung des Rentenanspruchs ge-
genüber der Invalidenversicherung ent-
scheidend war. Die IV-stelle muss die ge-
änderte Rentenverfügung – oder die blo-
sse Mitteilung, wenn die Rente nach einer 
revisionsweisen Überprüfung unverändert 
weiter ausgerichtet wird – auch der Vor-
sorgeeinrichtung zustellen. 

Anfechtung
Diese muss innert angemessener 

frist im falle der Mitteilung eine beschwer-
defähige Verfügung verlangen und die 

> IV-entscheide entfalten keine 

 vorsorgerechtliche Verbindlichkeit 

bei erfolgreicher anfechtung, 

 offensichtlicher Unrichtigkeit oder 

wenn die Rentenänderung auf ein 

neues, nicht versichertes Leiden 

zurückzuführen ist

> Besteht keine Bindung an den  

IV-entscheid, kann sich die Vor-

sorgeeinrichtung auf die sachver-

haltsermittlungen der IV stützen, 

ist aber in ihrem entscheid frei
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sorgeeinrichtung aufgrund eines neuen, 
von der ursprünglichen Beeinträchtigung 
losgelösten und unabhängigen Leidens, 
hat die ursprüngliche, bereits eine teil-
rente ausrichtende Vorsorgeträgerin für 
die rentenrelevante erhöhung des Invalidi-
tätsgrads nicht einzustehen. 

tragen mehrere gesundheitsschädi-
gungen zur Invalidität bei, so muss hin-
sichtlich jeder einzelnen gesundheitsschä-
digung gesondert geprüft werden, ob die 
darauf resultierende arbeitsunfähigkeit 
bereits während der Zugehörigkeit zur Vor-
sorgeeinrichtung eingetreten ist und ob 
sie Ursache einer Invalidität beziehungs-
weise einer Veränderung des Invaliditäts-
grads ist.4 Die Prüfung kann dazu führen, 
dass die Vorsorgeeinrichtung ihre Rente 
trotz erhöhung der IV-Rente nicht herauf-
setzen muss. n

4  Bge 136 V 65 er. 3.1, Bge 138 V 409 erw. 
6. 3.

Verfügung im Übrigen anfechten, wenn sie 
den entscheid der IV nicht gegen sich gel-
ten lassen will. 

Im Rahmen einer solchen anfechtung 
kann die Vorsorgeeinrichtung sämtliche 
einwände gegen die erhöhung des Invali-
ditätsgrads vorbringen, namentlich eine 

unzutreffende sachverhaltsfeststellung, 
eine falsche Rechtsanwendung und eine 
unzutreffende Invaliditätsbemessung. 

Die Vorsorgeeinrichtung darf sich auch 
bei Revision und Wiedererwägung vom 
entscheid der Invalidenversicherung dis-
tanzieren, wenn dieser offensichtlich un-
haltbar ist. aus gründen der gleichbehand-
lung darf sie dies jederzeit tun, auch wenn 
sie die offensichtliche fehlerhaftigkeit der 
IV-entscheidung erst im nachhinein er-
kennt. grundsätzlich darf die Vorsorgeein-
richtung auch hier die Rente lediglich für 
die Zukunft aufheben, und zwar auf den 
ersten tag des zweiten der Zustellung ih-
rer entsprechenden Mitteilung folgenden 
Monats. 

Meldepflicht
einzig dann, wann die versicherte Per-

son ihrer Meldepflicht nicht nachgekom-
men ist, kann sie die herabsetzung oder 
aufhebung der Rente rückwirkend auf den 
Zeitpunkt in Kraft setzen, in dem die Vor-
aussetzungen nicht mehr erfüllt waren.3 
Diesbezüglich ist aber nicht allein ent-
scheidend, wann die IV-stelle ihre Verfü-
gung erlassen hat und ob die versicherte 
Person ihrer Meldepflicht gegenüber der 
IV nachgekommen ist. 

Massgebend ist vielmehr, ob die versi-
cherte Person auch gegenüber der Vorsor-
geeinrichtung die Pflicht zur Meldung aller 
anspruchsrelevanten Veränderungen ver-
letzt hat. Das Bundesgericht hat dabei of-
fen gelassen, ob eine solche Meldepflicht 
auch bei fehlen einschlägiger reglementa-
rischer Bestimmungen besteht (Bge 133 
V 67 erw. 4.3.5). 

Leistungszuständigkeit
Beim entscheid über den nachvollzug 

eines IV-Revisions- oder Wiedererwägungs-
entscheids ist zudem die Leistungszustän-
digkeit der Vorsorgeeinrichtung im sinne 
von art. 23 BVg zu beachten. Die Vorsor-
geeinrichtung hat zwar selbst für eine sich 
erst Jahre später einstellende Verschlech-
terung des gesundheitszustands aufzu-
kommen, wenn die medizinische Ursache, 
die zur Verschlechterung geführt hat, die-
selbe ist, die bereits der initialen arbeits-
unfähigkeit zu grunde lag. Verschlechtert 
sich jedoch die erwerbsfähigkeit der versi-
cherten Person nach austritt aus der Vor-

3  Bge 138 V 409 erw. 3.2, Bge 133 V 67 
erw. 4.3.5.

Begriffsbestimmung

Rentenrevision
In der IV werden Invalidenrenten mittels 

der Rentenrevision an eine nachträgliche 
Änderung der grundlagen der Rentenzu-
sprechung angepasst. anlass zu einer 
solchen Rentenrevision gibt jede wesent-
liche Änderung in den tatsächlichen Ver-
hältnissen, die geeignet ist, den Invalidi-
tätsgrad und damit den Rentenanspruch 
zu beeinflussen. Insbesondere ist die 
Rente bei einer wesentlichen Änderung 
des gesundheitszustands oder der er-
werblichen auswirkungen des an sich 
gleich gebliebenen gesundheitszustands 
revidierbar (art. 17 atsg). 

Zeigt sich ein geänderter Invaliditäts-
grad, kann die Rente für die Zukunft er-
höht, herabgesetzt oder aufgehoben 
werden. eine Änderung der erwerbsfä-
higkeit muss regelmässig dann berück-
sichtigt werden, wenn sie ohne wesentli-
che Unterbrechung drei Monate gedauert 
hat (im einzelnen: art. 88a abs. 1 und 2 
IVV). 

Wiedererwägung 
Die IV kann Renten auch unter dem ti-

tel der Wiedererwägung aufheben, erhö-
hen oder herabsetzen, wenn die bisheri-
ge Rentenzusprechung zweifellos 
unrichtig war. Im gegensatz zur Renten-
revision erfolgt die Wiedererwägung 
ohne dass eine Veränderung der rechtli-
chen grundlagen vorliegt. es handelt 
sich um eine Korrektur der ursprünglich 
fehlerhaften Rentenzusprechung. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass die Renten-
ausrichtung «zweifellos», das heisst ein-
deutig, unrichtig war. 

Die Wiedererwägung ist jederzeit mög-
lich (vgl. art. 53 abs. 3 atsg). stellt sich 
heraus, dass eine revisionsweise herab-
setzung der Rente mangels erfüllter Vor-
aussetzungen nicht statthaft war, so 
kann die aufhebung mit der Begründung 
der Wiedererwägung geschützt werden, 
sofern die Rentenzusprechung bisher of-
fenkundig unrichtig war.

auch die aufhebung der Rente unter 
dem titel der Wiedererwägung erfolgt 
grundsätzlich erst für die Zukunft, ausge-
nommen im fall einer Meldepflichtverlet-
zung der versicherten Person: In diesem 
fall ist das Vertrauen des Versicherten 
nicht schützenswert, weshalb die Rente 
rückwirkend angepasst wird.


