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VERSICHERUNGEN

Wird eine Person langfristig arbeitsunfähig 
und in der Folge invalid, stellt sich für eine 
Pensionskasse als erstes die Frage, ob sie 
für diesen Leistungsfall zuständig und so-
mit leistungspflichtig ist. in der Praxis kann 
sich die Klärung der Zuständigkeit als 
schwierige aufgabe erweisen. nicht nur 
juristisches und medizinisches grundwis-
sen sind dabei wichtig, sondern auch gute 
Kenntnis der rechtsprechung Denn ge-
setzlich finden sich wenige Bestimmungen 
zur Zuständigkeit. 

gemäss art. 23 lit. a BVg hat anspruch 
auf invalidenleistungen, wer im Sinne der 
iV zu mindestens 40% invalid ist und bei 
eintritt der arbeitsunfähigkeit, deren ur-
sache zur invalidität geführt hatte, versi-
chert war. Die Pensionskassen können in 
ihren reglementen auch andere Voraus-
setzungen vorsehen, zum Beispiel die aus-
richtung der invalidenrente bereits ab ei-
nem invaliditätsgrad von 25%. 

Notwendig: Sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang 
um die Zuständigkeit zu bejahen, muss 
zwischen der relevanten arbeitsunfähigkeit 
und der später eingetretenen invalidität ein 
enger sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang bestehen (Bge 120 V 112 e. 2c S. 117; 
Bge 134 V 20 e. 3.2 S. 22). Von einem en-

gen sachlichen Zusammenhang ist auszu-
gehen, wenn der gesundheitsschaden, 
welcher der invalidität zu grunde liegt, im 
Wesentlichen derselbe ist, wie derjenige, 
der bereits während des Vorsorgeschutzes 
zur arbeitsunfähigkeit geführt hat. 

in zeitlicher hinsicht ist ein Zusammenhang 
dann gegeben, wenn zwischen der frühe-
ren arbeitsunfähigkeit und der späteren 
invalidität keine längere Periode voller ar-
beitsfähigkeit liegt. Wird ein Versicherter, 
der während mehreren Jahren für die glei-
che Firma gearbeitet hat, ohne dass diese 
in dieser Zeit die Pensionskasse gewechselt 
hat, plötzlich arbeitsunfähig, stellt dieser 
umstand für die Bestimmung der Zustän-
digkeit in der regel keine grosse Schwie-
rigkeit dar. Komplexer wird es, wenn eine 
invalide Person in kurzer abfolge bei meh-
reren arbeitgebern angestellt und oft ar-
beitsunfähig war. um die Zuständigkeit 

der Vorsorgeeinrichtung zu prüfen, muss 
in einem solchen Fall als erstes geklärt 
werden, zu welchem Zeitpunkt die rele-
vante arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. 

nach der rechtsprechung (Bge 9C_772/2007 
e. 3.2; Bge 130 V 343 e. 3.1 S. 345) ist eine 
arbeitsunfähigkeit relevant, wenn sie min-
destens 20% beträgt und sinnfällig, das 
heisst, arbeitsrechtlich durch einbusse an 
Leistungsvermögen in erscheinung getreten 
und dauerhaft ist. 

neben ärztlichen Zeugnissen fordern Pen-
sionskassen oft auch arbeitgeberberichte 
ein, um auskünfte über die tatsächlich 
erbrachten arbeitsleistungen zu holen und 
so zu erfahren, ob und ab wann eine ge-
sundheitlich bedingte einschränkung der 
Leistungsfähigkeit bestand. War die versi-
cherte Person während drei bis maximal 
sechs monaten wieder voll arbeitsfähig 
und wird sie in der Folge invalid, so wird 
die zeitliche Konnexität in der regel nicht 
unterbrochen und die Vorsorgeeinrich-
tung, bei der die versicherte Person im 
Zeitpunkt des eintritts der arbeitsunfähig-
keit versichert war, ist leistungspflichtig. 

Die Gesundheitsvorbehalte
eine Pensionskasse, die nur obligatorische 
Leistungen erbringt, darf keine gesund-
heitsabklärungen verlangen, da Pensions-
kassen im Obligatorium keine gesund-
heitsvorbehalte aussprechen dürfen. 
Vorsorgeeinrichtungen hingegen, die 
auch überobligatorische Leistungen er-
bringen, ist es erlaubt, gesundheitsfragen 
zu stellen und im überobligatorischen Be-

ansprüche bei invalidität

IV – wann Pensions-
kassen zahlen müssen
Aus der Praxis der beruflichen Vorsorge ergeben sich 
manchmal knifflige leistungsfälle bei IV-Forderungen. 
Ein ausgereiftes Prüfungsschema ist deshalb zentral, um 
ungerechtfertigte Ansprüche abzuwehren.
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Voraussetzungen  
für eine Leistungspflicht 
der Pensionskasse
• Das Bestehen eines  

Vorsorgeverhältnisses im Zeitpunkt  
des eintritts der relevanten arbeits- 
unfähigkeit

• ein zeitlicher und sachlicher  
Zusammenhang zwischen der  
eingetretenen arbeitsunfähigkeit  
und der invalidität

• eine invalidität im Sinne  
der invalidenversicherung von  
mindestens 40%
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reich gesundheitsvorbehalte anzubringen. 
in der Praxis verlangen viele Pensionskas-
sen bei neueintritt eines Versicherten kei-
ne medizinischen gesundheitsprüfungen, 
sondern das ausfüllen eines gesundheits-
fragebogens. Ohne eine reglementarische 
Spezialregelung gilt der gesundheitsvor-
behalt für den überobligatorischen Teil 
maximal fünf Jahre (art. 331c Or). Danach 
ist er automatisch aufgehoben – und die 
versicherte Person hat anspruch auf die 
vollen Leistungen der Pensionskasse.

Anzeigepflicht der versicherten Person
Der umfang der anzeigepflicht ist durch 
die im gesundheitsfragebogen festgehal-
tenen Fragen begrenzt. Wenn die neuein-
tretende Person zum Beispiel ein Leis-
tungsgesuch bei der iV eingereicht hat und 
die Pensionskasse in ihrem Fragebogen 
nicht danach fragt, ob eine iV anmeldung 
besteht, liegt keine anzeigepflichtverlet-
zung vor. Die auswahl der zu stellenden 
Fragen und deren Klarheit spielen folglich 
eine zentrale rolle für die Vorsorgeeinrich-
tungen. Das gesetz besagt, dass die ge-
sundheitsfragen bestimmt und unzwei-
deutig formuliert sein müssen (art. 4 abs. 
3 VVg). es handelt sich hierbei aber nicht 
um eine eigentliche Voraussetzung der 
anzeigepflichtverletzung, sondern ledig-
lich um eine Beweislastverteilungsregel in 
Bezug auf die gesetzliche erheblichkeits-
vermutung gemäss art. 4 abs. 3 VVg.

eine Pensionskasse sollte somit allgemeine 
Fragen wie: «Waren Sie jemals arbeitsun-
fähig?» vermeiden. Die Formulierung: 
«Waren Sie in den letzten 5 Jahren länger 
als 3 Wochen ununterbrochen ganz oder 
teilweise arbeitsunfähig?» würde hinge-
gen die anforderung des gesetzes besser 
berücksichtigen.

Abwicklung der Fälle durch die  
Rückversicherung
Das Wissen eines rückversicherers, der die 
Fälle für die Vorsorgeeinrichtung bearbei-
tet und vom gesundheitsschaden der an-
tragstellenden Person aus einem anderen 
Zusammenhang Kenntnis hat, wird der 
Vorsorgeeinrichtung angerechnet (sog. 
«Wissenszurechnung»). Wenn zum Bei-
spiel die rückversicherung, welche die 
Leistungsfälle bearbeitet, von der Pflicht-
verletzung am montag 11. Februar Kennt-
nis nimmt, wird für die Vorsorgeeinrich-
tung die 4-wöchige Frist für die 
geltendmachung der anzeigepflichtver-
letzung gemäss art. 6 abs. 2 VVg am 
montag 11. märz ablaufen, unabhängig 
davon, ob die Pensionskasse erst später 
(z.B. am Donnerstag 14. Februar) von der 
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rückversicherung über die Pflichtverlet-
zung informiert wurde.

Ungerechtfertigte Anspüche
Jeder Leistungsfall kann knifflige Fragen 
aufwerfen. eine gute arbeitsanleitung so-
wie ein gutes Prüfungsschema sind daher 
zentrale instrumente für die sorgfältige 
Bearbeitung eines Falles. Die genaue Zu-
ständigkeitsprüfung und das anbringen 
von gesundheitsvorbehalten bei Versiche-
rungsbeginn sind zwei aufgaben, welche 
die abwehr von ungerechtfertigten an-
sprüchen und somit das Vermeiden von 
unnötigen Kosten ermöglichen können. 
eine gute, ständige aus- und Weiterbil-
dung der mitarbeitenden einer Vorsorge-
einrichtung können in diesem Zusammen-
hang entscheidend sein. 

Zuständigkeitsprüfung
• anhand iV-akten den Verlauf  

der arbeits- und erwerbsunfähigkeit 
rekonstruieren 

• Korrespondenz führen mit den  
verschiedenen arbeitgebern,  
um zu erfahren, ob und wo die  
Person mit voller arbeitsfähigkeit  
tätig war 

• Soweit aus den akten nicht  
eindeutig ersichtlich ist, welche PK  
leistungspflichtig ist, muss die Frage 
der Vorleistungspflicht nach art. 26 
abs. 4 BVg geklärt werden,  
damit der Person keine erheblichen 
einkommenslücke entstehen.
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Die zukunftsweisende
Lösung für
• Pensionskassen
• Sammelstiftungen
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• Web-Client Externer Zugriff für Ihre angeschlossenen Betriebe
• Offertsystem Unabhängige Offertanfrage individueller Leistungspläne
 für Broker/Vorsorgeeinrichtungen 
• Workfl ow Vollständige Abbildung Ihrer Prozessorganisation in antecura
• Schnittstellen Anbindung Ihrer verwaltungsrelevanten Systeme
• Customizing Individuelle Anpassungen nach Ihren Bedürfnissen
• Implementierung Ihr kompetenter Projekt- und Implementierungspartner
• Migration Ihre historischen Daten revisionssicher migriert
• Hosting Sie bestimmen den Service-Level
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