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Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause 
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre 
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le 
requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Ce droit ne confère toutefois pas à la personne qui ne dispose pas de 
ressources suffisantes la prise en charge définitive des frais judiciaires. Si le tribunal peut retirer 
rétroactivement l’assistance judiciaire lorsque la personne en question n’est plus indigente après 
la fin d’une procédure, l’autorité compétente doit, pour des raisons d’économie de procédure, 
retirer rétroactivement l’assistance judiciaire même durant la procédure. En effet, la décision 
d’octroi de l’assistance judiciaire ne dispose que de la force de chose jugée formelle et non pas 
matérielle ; elle peut donc être revue à tout moment. L’annulation rétroactive de l’assistance 
judiciaire nécessite cependant une base légale, tout comme l’obligation de rembourser 
ultérieurement les prestations reçues. Or, comme le TF l’a jugé récemment, la LPGA ne contient 
pas de telle base légale (ATF 144 V 97 : « Si la partie précédemment indigente revient à meilleure 
fortune, on ne saurait exiger d’elle le paiement ultérieur des coûts de l’assistance gratuite d’un 
avocat pour la procédure administrative ni lui retirer rétroactivement l’assistance d’un avocat. Il 
manque une base légale à cet effet »). La circonstance que, en l’espèce, les prestations ont été 
accordés uniquement « sur la base des circonstances actuelles » n’y change rien.  
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Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 19. 
Dezember 2017 (IV.2017.00834).  
  
  
Sachverhalt:   
  
A.    
Der 1957 geborene A.  meldete sich am 25. September 2009 bei der IV-Stelle des Kantons Zürich zum 
Leistungsbezug an. Nach einem längeren Verfahren stellte die IV-Stelle dem Versicherten mit 
Vorbescheid vom 26. März 2015 die Zusprache einer befristeten Rente in Aussicht. Am 28. April 2015 
erhob der Versicherte Einwand gegen diesen Vorbescheid und beantragte, ihm sei für das 
Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Am 25. August 2015 hiess die 
IV-Stelle das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege "gestützt auf die derzeitigen Verhältnisse" gut.  
Mit Verfügung vom 14. Juni 2017 sprach die IV-Stelle dem Versicherten eine auf die Zeit vom 1. 
November 2011 bis 31. Oktober 2012 befristete ganze Invalidenrente zu, woraus ein 
Nachzahlungsbetrag (inkl. Verzugszinsen) in der Höhe von Fr. 15'549.- resultierte. Anschliessend kam 
die IV-Stelle am 25. Juli 2017 auf ihre Verfügung vom 25. August 2015 zurück und wies das Gesuch 
des Versicherten um unentgeltliche Rechtspflege rückwirkend ab.  
  
B.    
Die von A.  hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich 
mit Entscheid vom 19. Dezember 2017 ab. Gleichentags wies dasselbe Gericht auch eine Beschwerde 
des Versicherten gegen die Verfügung vom 14. Juni 2017 ab.  
  
C.    
Mit Beschwerde beantragt A. , ihm sei unter Aufhebung der Verfügung vom 25. Juli 2017 und des 
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kantonalen Gerichtsentscheides für das Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu 
gewähren und sein Rechtsvertreter für dieses Verfahren mit insgesamt Fr. 6'935.85 zu entschädigen.  
Während die IV-Stelle des Kantons Zürich auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das 
Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.  
  
  
Erwägungen:   
  
1.    
Das Verfahren vor Bundesgericht wird gemäss Art. 54 Abs. 1 BGG in einer der Amtssprachen 
(Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des 
angefochtenen Entscheids. Da der angefochtene Entscheid in deutscher Sprache ergangen ist, ist 
auch vorliegendes Urteil in dieser Sprache zu verfassen.  
  
2.    
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss 
Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 
106 Abs. 1 BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch 
an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem 
angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz 
abweichenden Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die 
geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 141 
V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).  
  
3.    
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt hat, als es den 
rückwirkenden Entzug der mit Verfügung vom 25. August 2015 bewilligten unentgeltlichen 
Rechtsvertretung für das Verwaltungsverfahren bestätigt hat. Explizit nicht angefochten ist 
demgegenüber die Bestätigung der Rentenbefristung durch das kantonale Gericht mit getrenntem 
Entscheid von demselben Datum wie der hier angefochtene Entscheid.  
  
4.    
  
4.1. Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer 
Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3 
BV). Der verfassungsmässige Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen 
Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 
4.1 S. 136 mit Hinweisen).   
Für das Verwaltungsverfahren im Sozialversicherungsbereich enthält Art. 37 Abs. 4 ATSG folgende 
Regelung: Wo die Verhältnisse es erfordern, wird der gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher 
Rechtsbeistand bewilligt.  
  
4.2. Darf der Staat wegen weggefallener Bedürftigkeit nach Abschluss eines Verfahrens - und somit 
rückwirkend - die im Rahmen der unentgeltlichen Verbeiständung ausbezahlten Beträge wieder 
zurückverlangen, muss die zuständige Behörde aus prozessökonomischen Gründen (allenfalls bereits 
während des laufenden Verfahrens) nicht nur die weitere Ausrichtung unterbinden (BGE 122 I 5 E. 4b 
S. 7), sondern die Unentgeltlichkeit auch rückwirkend entziehen können. Der prozessleitende 
Entscheid, der nur formell, jedoch nicht materiell rechtskräftig wird, kann wegen veränderter 
Verhältnisse jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden. Denn eine Partei, die aus späterer Sicht 
den ganzen Prozess auf eigene Rechnung zu führen in der Lage ist, soll nicht deshalb teilweise davon 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_135%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-234%3Afr&number_of_ranks=0#page234
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_135%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-234%3Afr&number_of_ranks=0#page234
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_135%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-131%3Afr&number_of_ranks=0#page131
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_135%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5
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entbunden sein, weil sie in einem früheren Zeitpunkt bedürftig war.   
  
4.3. Für die rückwirkende Aufhebung der unentgeltlichen Verbeiständung, weil die früher bedürftige 
Partei später - etwa infolge einer Rentennachzahlung - selber für die Rechtsvertretung aufkommen 
kann, ist eine gesetzliche Grundlage wie jene für die nachträgliche Verpflichtung zur Rückerstattung 
resp. Nachzahlung der Vertretungskosten erforderlich. Wie das Bundesgericht unlängst entschieden 
hat, enthält das ATSG weder direkt noch indirekt durch Verweisung eine gesetzliche Grundlage für 
die Nachzahlung der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung für das Verwaltungsverfahren 
oder die rückwirkende Aufhebung der unentgeltlichen Rechtsvertretung (BGE 144 V 97 E. 3 S. 100 
ff.). An dieser fehlenden gesetzlichen Grundlage vermag entgegen den Ausführungen der 
Beschwerdegegnerin auch der Umstand nichts zu ändern, dass die unentgeltliche Rechtspflege 
ausdrücklich gestützt auf die damaligen finanziellen Verhältnisse zugesprochen wurde.   
  
4.4. Durfte die IV-Stelle somit mangels gesetzlicher Grundlage die bewilligte unentgeltliche 
Rechtspflege nicht rückwirkend entziehen, weil der Beschwerdeführer eine Rentennachzahlung 
erhielt, so ist die Beschwerde des Versicherten in dem Sinne gutzuheissen, als die Verfügung vom 25. 
Juli 2017 und den die unentgeltliche Rechtspflege für das Verwaltungsverfahren betreffende 
kantonale Gerichtsentscheid aufzuheben sind und die Sache zur Festsetzung des Honorars des 
Rechtsvertreters an die IV-Stelle zurückzuweisen ist.   
  
5.    
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin 
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Diese hat dem Beschwerdeführer überdies für das 
bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). 
Damit wird sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren 
gegenstandslos.  
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:   
  
1.    
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des 
Kantons Zürich vom 19. Dezember 2017 und die Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 25. 
Juli 2017 werden aufgehoben. Die Sache wird an die IV-Stelle zurückgewiesen, damit diese die Höhe 
der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters des Beschwerdeführers für das 
Verwaltungsverfahren festsetzte. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.  
  
2.    
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.  
  
3.    
Die Beschwerdegegnerin hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers für das bundesgerichtliche 
Verfahren mit Fr. 2750.- zu entschädigen.  
  
4.    
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorangegangenen 
Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.  
  
5.    
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt. 
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