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Merkblatt 
Wiederanmeldung 
 
Hat die IV-Stelle einen Antrag auf Ausrichtung einer Rente abgelehnt, darf sie ein neues Gesuch nur prüfen, 
wenn die versicherte Person darin glaubhaft macht, dass sich der Grad der Invalidität in einer für den An-
spruch erheblichen Weise geändert hat (Artikel 87 Absatz 3 IVV). Dieses Merkblatt erläutert diese rechtliche 
Grundlage und gibt Empfehlungen zum konkreten Vorgehen bei einer Wiederanmeldung ab. 

Was führt zu einer für den Anspruch relevanten Veränderung des Invaliditätsgrads? 
In der Regel geht es dabei um eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Die Frage ist, wie diese 
gegenüber der IV-Stelle Kanton Bern (IVBE) glaubhaft gemacht werden soll. Empfohlen wird ein ärztliches 
Attest, welches in ein paar Sätzen darlegt, in welcher Weise sich die gesundheitliche Situation verändert 
hat. Es reicht nicht, es mit dem Hinweis auf eine Verschlechterung bewenden zu lassen, sondern es muss 
dargelegt werden, worin die Veränderung konkret besteht. Wichtig ist dabei auch der Zeitpunkt der Verän-
derung. Massgebend ist die Entwicklung ab dem Datum, an dem die ablehnende Rentenverfügung ver-
schickt wurde.  

Gibt es ein Formular für Wiederanmeldungen? 
Ein spezielles Formular für Wiederanmeldungen gibt es nicht. Das ärztliche Attest kann zusammen mit  
einem Begleitbrief eingereicht werden. Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihre Versicherten-Nr. anzugeben. 
Alternativ kann auch das Formular für die erstmalige Anmeldung "Anmeldung für Erwachsene: Berufliche 
Integration / Rente" dem Attest beigelegt werden.  

Gibt es weitere Angaben, die mit der Wiederanmeldung eingereicht werden müssen? 
Angaben über allfällige seit dem Rentenentscheid eingetretene Änderungen bei den persönlichen Verhält-
nissen (Zivilstand, Geburt von Kindern, Wohnadresse) und der Erwerbssituation (neuer Arbeitgeber,  
Stellenverlust, Änderung des Beschäftigungsgrades) vereinfachen und beschleunigen das Prüfen der  
Wiederanmeldung.  

Was geschieht, wenn die Verschlechterung glaubhaft gemacht wurde? 
Die IVBE tritt auf das Gesuch ein und prüft unvoreingenommen, ergebnisoffen, ob ein Anspruch auf  
Leistungen besteht. In diesem Zusammenhang wird sie sich umfassend mit der gesundheitlichen Entwick-
lung seit dem letzten Rentenentscheid befassen und in diesem Zusammenhang auch ärztliche Verlaufs-
berichte einholen. 

Was geschieht, wenn die Verschlechterung nicht glaubhaft gemacht wurde? 
Die IVBE darf auf ein Gesuch nicht eintreten, wenn die Veränderung nicht glaubhaft gemacht wurde. Dies 
bedeutet, dass sie keinerlei Abklärungen vornehmen darf und das Verfahren zur Überprüfung, ob ein An-
spruch auf Leistungen besteht, nicht eröffnet wird. 
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